
wrmm.
»vii«

m

tW^ ^ T3^



preßcnteö to

of tbc

\Ilniver6iti? of IToronto

Professor B.E. Shore







®eor0 ^üc^ner

£eonce unt> £ena

ri^f

H^
N i.

3m 3nfeU^erlag juSeipjig



26.-30.3:aufenD



Seonce xint> £ena
^in Suftfpiel

^orr eDe

'^Ifferf: ^E la Fama?'

©033(: ^Ela Farne?'



Petfonen

Äonig Peter oom S^eid^e Popo

Pr{n3 Seonce, fein Oo^n, tjerlobt mit

Ptlngefffn £ena t>om S^eid&e 'ßipi

^alerlo

1)fe ©outjernante

'öer^ofmeifter

'Der Prafibent beö etaat;^rat^

X)er $ofpret)fger

'Der Sanörat

'Der ©c^utmeifter

SRofetta

33e&fente. ©taat:5rate. 33auern etc.



€rfter QJft

O to&v f<^ tio^ eftt Ttanl

Snefn C^rgcfj ge^t auf dne Bunte 3aef<.

SDle e« euc^ geffiUf.

(Jrfte ©gene
€fn ©arten.

£eonce ftafb v\ii)ent> auf einer 53anf). "Der ^ofmeffter.

2c nee. Tflein $err, toa^ toollen Ofe oon mfr? 'JHic^ auf

mefnen ^eruf tjorbcreften? 3c^ l)aU alU $ant)e t)oU 3U tun, fc^

tDcig mirtJorOIrbdt n!(^t gu Reifen, — @e^en ©ie, erft ^abelc^

auf t)en ©tefn ^fer bref^unöertfünfunöfec^gfgmal ^fnterefnanber

3U fpucfen. $aben <Bk t)ai noc^ nfc^t probiert? Suit @ie e^,

e^ getoä^rt eine gang eigne Unterhaltung. "Dann — fe^en @ie

biefe $ant)t)oll ©anb? (<?r nimmt ©anb auf, tDirft i^n in Die ipS^e

unö fangt i^n mit Dem 5?ücfen Der ^anD roieDer auf.) — 3^t5^ ^^^f

f(^ ffe in Die $6^e. holten toir toetten? ^fetjiel ^ornc^en l)ah

iä) le^taufDem^anDrücfen? ©raDoDerungraD? — ^fe? @ie

tDoUen nidjt toetten? @inD <öie ein $eiDe? ©lauben <ÖU an

©Ott? 3(^ toette getoo^nlic^ mit mir felbft nnt) tann eß tagelang

fo treiben, ^enn Oie einen ^enfc^en aufzutreiben tciffen, Der

£uft hätte, manchmal mit mir gu toetten, fo toerDen @ie mic^ fe^r

verbinden, ^ann — ^(i^e id) na^guDenfen, tote e^ too^l angeln

mag, t)af!, id) mir auf ten Äopf fe^e. O n?er fic^ einmal auf t)en

Äopf fe^en fonnte. ^aß ift einö von meinen 3Dealen. ^iv wäre

geholfen. UnD Dann -- unD t)ann noc^ unenDlic^ oiel Der '^rt.

- ^in ic^ ein ^^Hüfeigganger ? ^ahe id) iel?,t feine ^efc^aftfgung?

- 3«/ cS ift traurig . .

.

$ofmeifter. ©e^r traurig, (?uer $o^eit.

Seonce. T>af}, Die Wolfen fc^on feit Drei ^oc^en von 'Sdeiten

nad) Often gießen. ^S xnad)t mid) gang melanc^olifc^.

$ofme{fter. ^ine fe^r gegrünDete ^etancf)olie.

£eonce. "JTIenfc^, toarum toiDerfpred^en ©ie mir nid)t? <öie

haben DringenDe ©efc^äfte, nic^t u?a^r ? Qß ift mir leiD, t)a\!, id) (Sie
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fo lange aufgehalten l^abe. (©er J?)ofmefftererferntj?(^ mff efner

tfefen Verbeugung.) ^ein $err, !c^ gratuliere 3^nen gu t)er f(^6nen

parent^efe, bie 3^re ^etne machen, toenn <ök fic^ verbeugen.

Seonce (allein, ftrecft ftc^ auf Der Sanf au^). ^ie ^fenen fi^en

fo trag an t)en Blumen, unt) t)er ©onnenfc^eln liegt fo faul

auf bem ^oöen. ^ß graffiert ein entfe^lic^er 'J^üfeiggang. —
Müßiggang ift aller Safter Anfang. - ^a^ t)ie Seute nic^t alle^

auß Sangetoeile treiben I @ie ftubieren au^ Sangetoeile, fie heUn

anß Sangetöeile, fie verlieben, »erheiraten unt) oermebren ficb

aus Sangetoeile unt) fterben ent)licb au^ Sangetoeile, unt) ^ unt)

t)aß ift t)er $umor t)avon — alle^ mit t)en toicbtigften ©efic^tern,

obne ju merfen toarum, unt) meinen ©Ott toeig voaß Öagu, '^llle

t)iefe gelben, t)iefe ©enie^, biefe 'Dummföpfe, Öiefe ^eiligen,

t)iefe ©ünber, t)iefe S<i"illl^nt)ater fint) im ©runt)e nic^t^ aU
raffinierte OHüfeigganger. -^ ^arum muß i^ tß grabe roiffen?

^arum fann id) mir nicbt toicbtig toerben unt) t)er armen puppe

einen ^racf aniie\:)m unt) einen SRegenfcbirm In t)ie $ant) geben,

bafe fie febr recbtlicb unt) febr nü^tic^ unb febr moralifcb tpürbe?

— 'Der "JUann, ber eben von mir ging, i^ beneibete ibn, i^ b^tte

ibn au^ ?Teib prügeln mögen. O toer einmal femanb anber^ fein

fonnte! ?Tur 'ne Minute lang, — (V al er to,ettpa^betrunfen, tritt

ouf.) ^ie ber "^Henfcb lauft! ^enn i(^ nur ettoa^ unter ber

(Bonne toüßte, xoaS mi(^ no^ fonnte laufen macben.

^alerio (fteltt ficb bic^t vov Öen Pringen, legt Den Singer an öie

5^afe unb ffebt f^n ftarr an). 3a!

£ e n c e (ebenfo). SRicbtig

!

^alerio. ^ahm ©ie mic^ begriffen?

Seonce. ^otlfommen.

^alerio. Tlun, fo toollen toir von ttvoaß anberm reben. (€r

legt ftcb in^ ©ra^.) 3cb u)erbe mic^ inbeffen in t)aß &vaß legen

unb meine ^afe oben stotfcben ten Halmen berauöbluben laffen

unb romantifcbe (^mpfinbungen begieben, toenn t)U dienen unb

©cbmettertinge ficb barauf toiegen toie auf einer ^ofe.



2c nee. "^hev Hefter, fc^naufen <BU nid)t fo ftörf, otier Mc

dienen unt) Oc^metterlfnge muffen t?erhungern über ben uit^

geheuren Prffen, Öfe <5(e au^ t)en Blumen gießen,

^alerfo. ^rf) $err, too^ i<i) ein ©efü^t für Öfe Tlatnv ^abel

X>a^ ©ra^ fte^t fo fc^on, t)ai man ein Od)ß fein mochte, um ei

freffen gu fonnen, unt) Öann toieöer ein "JUenfc^, um t)en Oc^fen

3U effen, ber fol^e^ ©ro^ gefreffen.

Seonce. Ung(ücfHc^er,@fefc^efnenau(^ anObcalengulaborferen,

^aleri 0. (?ö fft e!n 3öntmer! ^an fann feinen Äirc^turm ^er=

unterfpr{ngen,o^net)en5öt^3ubre<$en.'33Ianfannfefnet)ferPfunb

Äfrfc^en mit ben^tefnen effen, o^neSeibtoe^ gu fr{egen,@ebt,iperr;

id) tonnte mlc^ in eine (2de fe^en unt) fingen oom %hent) hiS gum

borgen: ;,$ei, t)o fi^t e gteig an Öer^ant)! S^eig an Der ^ant)!

Sleig an t)er ^anb!" unD fo fort bi^ gum (Jnbe meinet 2ehenß.

Seonce. $a(t'^ "^Tlaul mit deinem 2iet), man tonnte Öarüber

ein ^arr toerben.

^alerio. (3o tod're man t)o(^ ettoa^. Qin Tlavvl (Jin 51arr!

5Der miU mir feine ^larrbeit gegen meine '23ernunfit oer^anbeln?

— $a, id) bin '^Ite^anDer t)er ©roge! ^ie mir bie (Sonne eine

gotbne Ärone in bie $aare fc^eint, tr>ie meine Uniform bli^t!

Öerr ©eneratiffimu^ ipeupferb, (äffen ©ie bie Gruppen an=

rücfen ! $err ginangminifter Äreugfpinne, ic^ braud^e ©elb ! 2iehc

$ofbame £fbelle, waß mad)t meine teure ©emablin ^obnen=

ftange? *^c^ befter iperr Seibmeblfu^ Äantbaribe, ic^ hin um
einen (Jrbpringen tjertegcn. Unb gu biefen foftlic^en Pftantafien

bcfommt man gute ©uppe, guteö Sleifc^, gute^ ^rot, ein gutes

^ett unb t)aß $aar umfonft gefc^oren — im Ttarrenbauö nam=

lid) —/toa^renb ic^ mit meiner gefunben Vernunft mic^ b^c^ft^nö

noc^ gur ^eforberung ber CReife auf einen Äirfcbbaum oerbingen

fonnte, um - nun? — um?
£eo nee. Um bie Äirfcb^n bur^ bie Soc^er in beinen $ofen fc^am=

rot gu machen! "^ber, (Jbelfter, bein $anbu?erf, beine Profeffion,

bein ©etoerbe, bein ^tant>, beine Äunft?



^olerio (mft ^uröe). $err, i^ ^obe Me große 53ef(^aft!gun9,

vfiü^iQ 3U ge^en; f(^ ^abe eine ungemeftte gertfgPdt fm ^Ifc^tö*

tun/ f^ beff^e eine ungeheure '^u^bouer in Öer göut^eit. Äelne

©(^tDfete fc^anöet meine $ant)e, t)er ^ot)en \)at noc^ feinen

3^ropfen pon meiner ©tirne getrunfen, id) hin noc^ 3ungfrau

in ber 'Arbeit/ unb toenn e^ mir nlc^t t)er "THü^c gu t)iel tpd're,

toürbe 1^ mir t)ie "^Hü^e nehmen, 3bnen Öiefe •33ert»ienfte toeit«

(aufiger au^einanöersufet^en,

£ e n c e (mit Pomifc^em (Jnt^ufia^mu^). Äomm an meine^ruft ! ^ift

t)u einer t)on t)en ©ottttc^en, tcelc^e mü^elo:^ mit reiner ©tirne

burc^ Den ©d^weiß unt) &aub über Öie ^eerftrafee t)e^ 2ehcnß

toanöeln, unt) mit glangenben ©ol^ten unt) btü^enöen Seibern

gleich feligcn ©Ottern in t)m Olpmpu;^ treten? Äomm! Äomm!
^alerio (fingt im%bge^tn). $ei, t)a fi^t e gteig an t)er^anb!

^leiS an ber ^anb! gteig an t)er ^ant)!

(33eiÖe "^rrm in "^irm ab.)

3u)eite ©sene
(Sin 3immer.

Ä5n{g Peter tüirb oon gtpei Äammeröienern angefle{t)et.

Peter (tuä^renö er angePieibet tptrb). 'I^er "^Tlenfc^ muß t)mUn, unt)

i(^ muß für meine Untertanen tenUn; t)enn fie t)enUn nic^t, fie

benfen nic^t. - IDie Oubftang ift t)aß '^n=fi4 ba^ bin ic^. (ßv

lauft faft narft im 3immer ^erum.) Gegriffen? "^In^fic^ ift an fi^,

V erftebt ibr ? 3e^t Pommenmeine Attribute, ^obifiPationen, '^ffeP*

tionen unb '^Psibengien: tpo ift mein §emb, meine $ofe? — $alt,

pfui! ber freie ^ille ftebtbaoorn gang offen, ^oiftbie^oral:

wo ftnb bie *52lanf(betten? T>U Kategorien finb in ber fcbanb*

(i(^ften ^ertoirrung: eS finb 30» ei Knopfe gutjiet gugePnopfc t>k

l^ofe ftecPt in ber rechten Safere; mein gange^ ©pftem ift ruiniert.

— $a, toa^ U^enUt ber Knopf im ©cbnupftu^? Kerl, voaß he-

^mUt ber Knopf, an xoaß toollte i^ mic^ erinnern?



(Erfter Äammerbfencr. '^l^ (Eure "BaU^t bfefen Änopf in

3^r ©c^nupftuc^ 3U fnupfen gentf)ten, fo tPoUten (ÖU —
Äonfg. mn?
(Erfter Äammeröfener, <3i^ an cttoa^ erinnern,

Peter. (Eine t) ertoicfette 'Antwort I
- (Ei ! ^un, unt) toa^ meint (Er ?

3tDeiter Äammeröiener. (Eure "^ajcität toollten fic^ an eU

maß erinnern, alß ©ie Öiefen Änopf in O^r ©c^nupftu^ 3U

fnüpfcn geruhten.

Peter (laufit auf unD ob), ^a^? ^o^? bie ^enfc^en ma^en
m{^ fonfu^, ic^ hin in Öer größten ^ertoirrung. 3(^ toeife mir

ni^t me^r gu Reifen.

((Ein "Ofen er tdtt auf.)

'Diener. (Eure ^ojeftat, t)er ©taat^rat ift oerfammelt.

Peter (freuöfg). 3a, t)aß i\t'ß, t)aS ift'^: 3d) xooilte mi(^ an

mein ^olt erinnern. — kommen (Sie, meine Ferren! ©eften

eie fpmmetrif*. 3ft e^ ni^t fe^r ^eig? Tle^men @ie t)o^ auc^

3^re ©c^nupftu^er unb toifc^en ©ie fic^ t)aß ©efic^t. 3c^ hin

immer fo in '33er(egen^eit, toenn id) öffentlich fprec^en fod.

C^trie ab.)

Ä5n(g Peter. 'Der ©taat^rat.

Peter, ^eine 2ichtn unt» ©etreuen, id) wollte md) hiermit funb

unt) 3U toiffen tun, funt) unt) gu tDiffen tun — t)enn, enttoeber

»erheiratet fic^ mein ©o^n, ot)er nic^t (legt öen Ringer an Die 31afe),

enttoeber, ober - i^r oerfte^t mic^ t)o(^? (Ein 'Drittel gibt e^

nic^t. "Der *3}]enf(^ muß benfen. (©te^t eine Seftlang ffnnent).)

^enn id) fo laut rebe, fo ujeiß id) nid)t, toer eö eigentlich ift, ic^

ober ein anberer, t)aS angftigt mic^. (Ttad) langem 53cjTinnen:) 3c^

hin id), - ^aö galten ©ie baoon, Prafibent?

prafibent (graoftätffc^ tangfam). (Eure ^ajeftat, oietleic^t ift

eö fo, oielleic^t ift eß aber auc^ nic^t fo.

'Der gange ^taatßvat im (E^or. 3a, Dielleic^t ift ifi fo,

oielleic^t ift e^ aber au^ nic^t fo.



Peter (m« O^ii^rung). O meine Neffen! -- '^ttfo t>on voaß voav

elgtnüid) bfe SRet)e? ^on xoaß xooliU iä) fprec^en? praftbent,

waß \:)ahm &c ein fo tuv^cS Q5et)äd)tniß bei einer fo feferU^en

©elegen^eit? 'Die ©i^ung ift aufgehoben.

((^r entfernt jUc^ frterlicf), Der gange ©taat^rat folgt i^m.)

'Dritte ©gene
(Sin re{(^gefc^mü(fter ©aal. Äerjen Brennen.

£eonce mit einigen 'Dienern.

£eonce. ©int) alle 2ai)en gefc^loffen? 3ünDet Öie bergen on!

^eg mit bem Sag! 3^ toilt ?lac^t, tiefe ambrofifc^e ^ac^t.

Stellt t)ie Rampen unter ÄriftaUglorfen gn^ifd^en t)ie Oleanber,

baS fie n)ie *3}lat)c^enaugen unter t)en Wimpern t)er Blatter ^er-

üortraumen. CRucft t)ie SRofen na^er, Öag tier "^eln wie Sau-

tropfen auf t)ie Äetc^e fpruDle. ^ufif ! ^o fint) bie '23io(inen?

5Do ift t)ie SRofetta? - ^ort! ^(Ue ^inauö! (Die Diener ge^en

ab. Seonce ftrerft fic^ auf ein CRu^ebett.)

t)?ofetta, lierlic^ gefteiöet, tritt ein. ^an ^ört^ujlif au« ber ^erne.

SRofetta (n%rt jüc^ fc^metc^eint)). Seonce!

Seonce. SRofetta!

SRofetta. Seonce!

Seonce. SRofetta!

S^ofetta! "Deine Sippen finb trag, ^om Äu|Ten?

Seonce. %mföa^nen!
CRofetta. Ob!
Seonce. %(i) S^^ofetta, id) ^abe t)ie entfe^Iic^e "^Irbeit.,,

CRofetta. ^n?
Seonce. Tlicbt^ gu tun . .

.

CRofetta. "^l^ 3U lieben?

Seonce. greili^ "Arbeit!

^ ofetta (beleföigt). Seoncel
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Seonce. Ober ^efc^aftfgung.

S^ofetta. Oöer "Jllügiggang.

£ e n c e. "Du ^aft red^t xok (mmer. "Du blft ein ftuge^ 'SHab^en,

unt> id) ^alte t)fet auf Öefnen ©c^arffinm

D^ofetto. ©0 Ifebft tu mfd^ au^ Songetoctte?

Seonce. 7ldn, i^ \)ahe Sangetpeile, toeit t^ bf^ tlebe. *5Iber

fc^ liebe meine Sangetoeite toie t)i^. 3^r feiö eM. O dolce far

niente! id) träume über Mnen Qlugen wie an tounöer^efmlic^en

tiefen Quellen, t>aß Äofen Öeiner Sippen fi^tafert mic^ ein tote

ein ^ellenroufc^en. (Qv umfaßt fie.) Äomm, liebe £angeu)eile,

beine Äüffe finb ein u?olluftige^ ©eignen, unö beine ^(i)vitte fint)

ein gierlid^er ^iatu^.

D^ofetta. "Du \ieh\t mi(^, Seonce?

Seonce. (Ei toarum nid)t7

D^ofetta. Unb immer?

Seonce. ^aß ift ein langet ^ort: immer! ^enn i^bi^nun

noc^ fünftaufenb 3o&t-e unb fieben 'Jllonate liebe, i^t'ß genug?

(^ß ift gtoar t)iel toeniger alß immer, ift aber boc^ eine erflecf*

lic^e 3eit, unb u?ir fonnen un^ 3eit nehmen, un^ gu lieben.

CR fett a. Ober bie 3eit tann unß t)aß Sieben nehmen.

Seonce, Otex t)aß 2iehen unß t)ie Seit, Sänge, SRofetta, tanje,

tafi bie 3eit mit bem ^att beiner niebtic^en S^6^ S^fe^«

CR ofetta. "JUeine Süße gingen lieber au^ö ber 3eit.

((Sie tangt unb fingt:)

O meine muben ^üße, i^r müßt tangen

3n bunten Oc^u^en,

Unb mochtet lieber tief

3m ^oben ru^en.

O meine beißen fangen, i^r müßt glübn

3m tDilben Äofen,

Unb mochtet lieber blü^n —
3tDei toeiße CRofen,
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O meine armen ^ngm, ii)x müßt Slf^en

3m ©tra^l t)er bergen,

Un^ Wieft im "Dunfet (feber auß

^on euren ©^mersen.

S?eonce (fnöe^ traumenö por ffc^ ^fn). O, dne fterbenbe Siebe fft

fc^oner a\S eine tt)ert)ent)e. 3c^ bin ein CRomer/ bei Öem foftU^en

^able fpfelen sum 'Deffert Öfe golönen gffc^e fn i^ren Zot)eß^

färben, ^fe i^r t)aß '^Rot von Öen "^Sdangen fttrbt, xoU ftfU t)aß

Qluge außglüi^t, wie Uiä t)aß ^ogen (^rer ©lieber ftefgt unt)

fallt! %t)io, abfo, meine £febe, Ic^ toill Öetne Sei^e lieben.

(5?ofettan%rtf{c^ f^mtDieöer.) Srd'nen, SRofetta? (Ein feiner

(Epifurai^mu^ — roeinen gu fonnen. ©teile t)ic^ in t)ie (3on*

ne, Damit Öie foftli^en tropfen friftallifieren, tß muß prächtige

'Diamanten gehen, ^n tann^t Dir ein ^al^banD Öarau:^ ma^en

laffen.

C^ofetta. ^0^1 'Diamanten, fie fc^neit)en mir fn Die 'klugen,

^c^ Seonce! (^Dfll i^n umfäffen.)

Seonce. &ih a(i)tl "mein Äopf! 3d) ^abe unfere Stiebe barin

beigefe^t. (5ie^ gu t)en Sanftem meiner "^ugen hinein, ©ie^ft

bu, tDie fc^on tot taß arme 'Ding ift? ©ie^ft bu bie gtoei txjeigen

SRofen auf feinen fangen unb bie stoei roten auf feiner ^ruft?

©tofe mic^ nic^t, t)ai i^m fein '^Irmc^en abbricht, eß voäve fc^abe.

3^ muß meinen Äopf gerabe auf t)en ©c^ultern tragen, toie

bie SJotenfrau einen Äinberfarg.

CRofettaCfc^ergenb). ^rr!
Seonce. S^ofetta! (SRofetta mac^t i^m eint ^ra^e.) ©Ott fei

DanV. (^alt ftc^ bte Zugm gu.)

S^ofetta (erfc^rocfen). Seonce, fieb micb anl

Seonce. Um feinen prei^l

C^ofetta. ?Tur einen ^licf!

Seonce. ^einenl "^aß meinet bu: um ein flein u?enig, unb

meine liebe 5^iebe fame toieber auf tie ^IDelt. 2ä) hin frob, ^a^

id) fie begraben f)ahe, 3c^ bebalte t)en ^inbrucf.
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CRofetta (entfernt ffc^ traurfg unt> (angfam, ffe fingt im "^Ibge^n).

3c^ bin eine arme ^aife,

2ä) fürchte mf^ ganj attcfn.

"^^ lieber ©ram -
^fUft bu nf^t fommen tnU mir ^etm?

Seonce (altein). (Ein fonöerbore^ '^ing um Die £iebe. ^an
liegt ein Qö^t* lang fc^laftoac^enö gu "^etU, unt) an einem fronen

borgen toa^t man auf, trinft ein ©la^ Gaffer, gie^t feine

Äleibcr an unt» fa^rt fiel) mit t)er ^an^ über tiie ©tirn unt) be=

finnt fic^ - unt) befinnt fi^. - "Bein ©Ott, toieoiel Leiber bat

man notig, um t)ie Ofala t)er Siebe auf unö ab gu fingen?

Äaum, t)a^ eine einen Son auffüllt, ^arum fft Der 'Dunft über

unfrer (Ert)e ein Prisma, t)aß t)en toeifeen ©lutftrabl t)er Siebe

in einen SRegenbogen bri^t? — ((?r trinft.) 3n toelc^er ^outeille

ftecft t)enn t)er ^ein, an t)em ic^ mic^ b^l^ betrinken foll?

bringe tc^ e^ nic^t einmal mebr fo tueit? 3^ ii^e wie unter

einer Sujitpumpe. 'Die 2uft ift fo fc^arf unt) t)ünn, t)aJ3 mi^ friert,

al^ follte id) in Tlanfingbofen ©c^littfc^ub laufen, - ^efne

Serren, meine Ferren, toigt ibr aucb, xoaß ßaligula unt) ^ero

toaren? 3^ xs>d\>,eß, — Äomm, Seonce, balte mir einen '^Hono*

log, icb toill guboren. "TRein 2ehen gd'bnt micb an wie ein großer

toeißer ^ogen Papier, t)en icb oollfcbreiben foll, aber icb bringe

feinen ^U(^ftaben beraub. "THein i^opf ift ein leerer Sangfaal,

einige vervoelhe SRofen unt) gerfnitterte hantier auf t)em ^ot)en,

geborftene *23iolinen in t)er (Jcfe, t){e legten ^^anger l)dben t)ie

^a^fen abgenommen unt) feben mit tot)müt)en 'klugen einander

an. 3(^ ftülpe mi^ |et)en ^ag oierunbgtoangigmal berum toie einen

$ant)fcbub. O i(b fenne micb, icb roeife, toajg icb in einer "^iertel^

ftuntie, toa^ icb in a6:)t Zagen, xoaä id) in einem '}a\:)ve t)enPen

unt) träumen toert)e. ©ott, toa:^ b^be icb t)enn tjerbrocben, t>ai Öu

mid) wie einen ©cbulbuben meine Seftion fo oft berfagen laf3t?—

33raoo, Seonce! ^raoo! (€r flatfcf)t.) (E^ tut mir gang ujobl,

wenn id) mir fo rufe. $e! Seonce! £eonce!
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^aterfo (unter einem 3:ffc^ ^eroor). (Eure $o^eU fi^eint mir

tDirflfc^ auf bem beften Wcq, ein toa^r^aftlger ^arr gu toeröen.

Seonce. 3«/ beimSfc^t Sefe^en^ fommt e^ mfr efgentlfc^ eben«

fo tjor.

^aterio. harten ©fe, tofr tPoHen nnS baruber fogtelc^ au^-

fu^rlic^er unUv\:)alUn, 3d) i:)abe nur no^ ein Otücf traten gu

t>er3e^ren, t)aß id) anß ber Äüc^e, un'O ctxoaß ^efn, ben t^ t>on

Syrern Sffc^e gefto^en. 3ci^ hin g(efc^ fertig.

Seonce. 'Da^ fc^ma^t, ^er^ert oerurfa^t mfr gans fbpUifc^e

(Empfinbungen/ fc^ fonnte toieber mit bem (Einfa^ften anfangen,

id) tonnte käß effen, ^ier trinfen, '^ahat raupen, ^ac^ fort,

grunse nic^t fo mit beinem SRüffel, \xnt> flappre mit beinen

dauern nic^t fo.

^alerio. ^ertefter '^Iboni^, finb ©ie in '^ngft um 3bre

Od^enfel? (Bein <5ie unbeforgt, id) hin toeber ein ^efenbinber

noc^ ein ©c^ulmeiffer/ ic^ brauche feine Herten 3U '^utm,

Seonce. "©u bteibft nic^t^ fc^ulbig.

^alerio. 3cb tDoUte, tß ginge meinem ^evvn ebenfo.

Seonce. ^einft bu, bamit bu 3u beinen prügeln famft? ^ift

bu fo beforgt um beine (Erstehung?

^alerio. O $imme(, man fommt lei^ter gu feiner (Ergeugung

aU gu feiner (Ergie^ung. Qß ift traurig, in voei^e Umftanbe

einen anbere Umftanbe t>erfe^en fonnen! "^aß für^od^en ^ah

iä) erlebt, feit meine *5Kutter in t)ie ^oc^en fam! ^ieoiel ©ute^

l^ab id) empfangen, t)aß i^ meiner (Empfängnis gu banfen \:)ättel

Seonce. ^aS t)eine (Empfänglich feit betrifft, fo fonnte fie eß

ni(i)t beffer treffen, um getroffen gu toerben. 'Drucf bic^ beffer

anß, ober bu follft t)en unangene^mften (Einbruch t>on meinem

^lac^brucf ^ahen,

^alerio. %[ß meine "THuttev um t>aß ^orgebirg ber guten

Hoffnung f(^{ffte,..

Seonce. Unb t)ein ^ater am ^aip $orn (B^i^hm^ litt,,,

^alerio. C'iid)tig, benn er toar ^Tac^tto achter, ^od) fe^te er
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ba^ Jporn nfc^t fo oft ott t)(e 2ippm, alß bte ^ater ebler (36^nc

an btc (ötitn.

2eonce. "STIenfc^, tiu Sefitjeft eine ^Immltfc^e Unoerfc^amt^eft.

3^ fu^le ein gewi^eß 'Seöürfnfö, mfc^ in nähere ^eni^rung

mff f^r gu fe^en. 3^ ^abe efne große Poffion, Ud) gu prügeln,

^alerfo. "I^aß ift eine fc^logcnöe "^nttoort unt) ein triftiger

^etoei^.

Seonce (ge^tauf t^n lo^). Ober bu bift eine gefc^lagene Ant-

wort, ^enn bu befommft prugct für beine '^Inttoort,

^alerio {läuft weg, Seonce ftolpert unD faitt). Unb @ie finb

ein ^etoei^, ber noc^ geführt toerben muß/ t)enn er fallt über

feine eigenen ^eine, t)ie im ©runb genommen felbft noc^ gu be=

tpeifen finb. (2ß finb boc^ft untoabrfc^einlicbe '^aten unb febr

problematifcbe ©cbenfel.

X)er Staatsrat tritt auf. £eonce bleibt auf Dem 33oben fi^en.

^alerio.

Prafibent. Quve pöbelt oergeiben . .

.

Seonce. ^ie mir felbft! ^ie mir felbft! 3^ tjergeibe mir tie

©utmütigfeit, Oie anguboren. ^eine sperren, toollen (5ie nicbt

Pla^ nebmen? - ^aö t)ie £eute für ©eficbter ma^en, toenn

fie baö^ortpiat} b^ren! ©e^en Oie fi^ nur auf ben^oben

unb genieren <3ie ficb nicbt! Qß ift bocb ber letjtePlatj, t)en ©ie

einft erbalten, aber er tragt niemanben etvoaß ein -- außer bem

Totengräber.

prafibent (oerlegen mit ben Ringern fc^n(pfenb). ©eruben^Jure

Öobeit . . .

£eonce. Qlber fcbnipfen ©ie nicbt fo mit t>en Singern, toenn

(Sie mi^ nicbt gum ^orber ma^en toollen.

Prafibent (immer ftarferfc^n(pfenb). Sollten gnabigft, in ^e=

tra^t . .

.

Seonce, "Bein ©ott, ftecfen ©ie bocb ^l^ $o«Öe in bie $ofen,

ober fe^en @ie ficb barauf. (Er ift gang au^ ber Raffung, <öam^

mein (öie ficb-
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^alcrCo. man t>arf Äiitber nid)t tr>ä^rent) t)cß)^ unter*

bred^en, fie Befommen fonft efne ^er^attung.

Seottce. "J^ann, faffen (Sie ffc^. ^eöenfen ©fe 3^re ^amftte

unt) ben (Staat, ©(e rl^fferen einen (Sc^tagfluft, tpenn 3()nen

3^re SRebe gurücftritt

prafibent (gfe^t ein Rapier au« Öer3:af(^e), (Ertauben (Eure $0=

Mt . . .

-ßeonce. ^aß7 @ie fonnen f(^on lefen? Tlun Denn . .

prafiDent, "Daß man t)er gu ertpartentien '^nfunft t>on (Eurer

$o^eit Verlobter ^raut, t)er Öurc^tauc^tigften pringeffin £ena

oonPipi, auf morgen fi^ gu getoartigen bobe, bat?on la^tObro

foniglic^e "J^Iajeftat (Eure $obeit benacbrtcbtfgen.

Seonce. ^enn meine ^raut mid^ entartet, fo ujeröe i^ ibr

Den Tillen tun unt) fie auf micb toarten laffen, 3(b ^aU fie

geftern na^t im Sraum gefeben, fie b^tte dn paar '^ugen, fo

groß, bafe öie Sansfcbube meiner D^ofetta gu "Augenbrauen Öariiber

gepaßt bitten, unÖ auf Den fangen toaren Uine ©rübeben,

fonbern ein paar "Abgug^graben für t)aß 2aii)en, 3cb glaube

an Sraume. ^^rd'umen Oie aud^ gutoeilen, t^^vv Prafibent?

^ahm Oie aucb "^bnungen?

^alerio. ^erftebt fi^. 3mmer bie ^acbt tjor bem 3!ag, an

t>em ein traten verbrennt, ein Kapaun frepiert ober 3bre fönig-

li^e "TliaUMt £eibu?eb befommt.

£eonce. *Apropo^, bitten @ie nicbt no^ ettoa^ auf ber 3unge?

&ehen ©ie nur aließ von fi^.

Prafibent. "^In bem 3^age ber ^ermabtung ift ein bo(bfter

^ille gefonnen, feine aUerbo^ften Willensäußerungen in bie

^änt)e (Eurer pöbelt niebergulegen.

Seonce. ©agen @te einem bocbften Willen, t)a% i^ alleS tun

toerbe, t)aß aufgenommen, waß id) tr>erbe Uciben laffen, xoaß

aber Ut)enfa\lß nx(i)t fo oiel fein toirb, alß vomn cß nocb einmal

fo oiel toare, — TReim Ferren, @ie entfcbulbigen, ^ai icb (Sie

nicbt begleite, i^ \)cihe gerabe bie Paffion, gu fi^en, aber meine
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&nate fft fo grog, ta% läf fle mit ^tn 33efnen faum ou^mefien

t<uitu (Cr fprefjt b(e 33e(ne öu^efnonber,) $err prdflbenf, nehmen

(5ie bod^ ba^ 'SHag, bamtt ©ie mfc^ fpater Daran erinnern,

^alerto, gib ben Ferren taß ©etelte.

^alerfo. 1)aö©eläutc? (Soll id) bem $errn Prafibenten eine

<öd)€lU an}:)änQml ©oll id} fie führen, al^ ob fie auf allen

oieren gingen?

Seonce. ^enfc^, bu bift nic^t^ al^ ein fc^lec^te^ ^ortfpiel.

X)u ^aft tpeber ^ater noc^ Butter, fonbern t)ie fünf ^ofale

Ijahm tid) miteinanber er3eugt.

^alerio. Unb ©fe, Pring, finb ein ^uc^ o^ne ^u^ftaben,

mit nic^t^ al^ ©ebanfenftric^en. - Äommen ©ie je^t, meine

sperren. (?^ ift eine traurige ©ac^e um t)aß ^ort kommen.
2DiU man ein (Einfommen, fo mufe man fte^ten; an tin '^uf*

fommen ift nic^t gu benfen, al^ wenn man fic^ bangen laßt/

ein Untcrfommen frnbet man erft, toenn man begraben t»lrb,

unb ein '^u^fommen bot man Ut)m "^ugenbUrf mit feinem ^i^,

wenn man nicbtö mebr gu fagen toeig, toie i^ gum ^eifpiel ihm,

unb ©ie, ebe fie no^ ettoa^ gcfagt baben. 3br '^Ibfommen

baben Oie gefunben, xxnt) 3br Sortfommen toerben Oie |e^t

3U fuc^en erfucbt. (©taattfrat unb ^alerio ah.)

£eonce (allein). Q33ie gemein i^ micb gum CRitter an t)m ar»

men Sieufeln gemacbt böbe! (2S ftecft nun aber bocb einmal ein

getoijfer ©enufe in einer gewiffen Q^emeinbeit. — $m! heiraten!

^ai b^ßt einen 3iebbrunnen leer trinfcn. O (Sbanbp, alter

<5bönbp, wer mir beine Ubr fcbenftel — (^alerio fommt gurörf.)

'^d) ^alerio, baft bu eö gebort?

^alerio. Tlun, ©te foUenÄonig ©erben. 'Daö ift eine luftige

<3a(^e. 'Tllan fann t)en gangen Sag fpagiercn fabren unb ben

S^euten bie $üte »erberben burcb^ oiele "^hiithcn; man fann

au^ orbentlicben ^lenfcben orbentlicbe ©olbaten au^fcbneiben,

fo t>aif aiki gang natürlicb «?irb/ man tann fcbtoarge Srärfe

unb weiße $al^binben ju ©taatöbienern macben/ unb wmn
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man ftirbt, fo laufen alte blanfen Änopfe blau an, unb bfe

©locfenftrfcfe reißen tofe 3tDirn^faben oom ofelen £auten. Oft

t)aS nid)t unterhaltend?

£eonce. ^alerfol ^alerlo! ^fr müjTen waß anbere^ treiben.

':RaU\

^alerio. ^* t)ie ^iffenfc^afit, bie ^iffenfi^aft! ^ir toolten

©ele^rte toerben! A priori? ober a posteriori?

Seonce. A priori, t>aß muß man bei meinem $errn ^ater

lernen/ unb a posteriori fangt alle^ an, wie dn alUS "STlarc^en:

e^ toar einmal

!

^alerio. Oo toollen toir 5^lben tperben. ((Jrmarfc^fert trom«

peUn^ unb trommelnb auf unb ab.) 2rom— trom-^pldre— plem!

Seonce. '^ber ber ^eroiömu^ fufelt abfc^euli^ nn^ befommt

taß Sagarettfteber unb tann obne Seutnant^ unb CRefruten nii^t

befte^en. Pacf bic^ mit beiner "^le^anber^^ nnt) ^apoleon^-

romantif!

^alerio. ©o ujollen toir Q^micß toerben.

Seonce. "Die wfTac^tigall ber Poefie fd)lagt t>en gangen Zag

über unferm $aupt, aber t>aß ^cinite gebt 3um Teufel, bi^ tpir

ibr t)ie Sebern ausreißen unb in t)k ZinU ober bie ^arhe taueben.

^alerio. ©o tpotlen toir nü^licbe "^Tlitglieber ber menfcbH^^"

©efellfcbaft toerben.

Seonce, Sieber mochte icb meine '©emiffion al^^SHenfc^ geben.

^alerio. ©o toollen u?ir 3um Teufel geben.

Seonce. *5lcb, ber 3!eufel ift nur be^ Äontrafte^ toegen t>a, t>a^

mit wir begreifen follen, t)ai am ^immel bocb eigentlicb ettoa^

fei. (^uffpringenb:) ^b^aterio, •23alerio, |e^t babicb'^! Sü^^ft

t>n nicbt ^aß ^eben au^ (önt)m7 Süblft bu nicbt, toie ber

tiefblaue, glübenbe "Sltber auf unb ah toogt, toie t)aß £i(^t bli^t

t>on bem golbnen, fonnigen ^oben, von ber beiligen Oalgflut

unb Don t)m 'STlarmorfaulen unb -leibern? 'Der große Ißan

i^läft, unb ^U ebernen ©eftalten träumen im <ö(i)atUn über

^m tiefraufcbenben ^Dellen t>on t}^m alten Saubrer ^irgil, t?on
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Zavanteila unD S^amSurln unö tfefert, tollen 7täd)ten oott Tfiai»

ten, Radeln unÖ ©Uarren. ^in 2a^axonil ^alerfo, ein 2a^a'

vonil Wir ge{)en nad) Dtalfen.

*

Vierte ©gene
Qin ©arten.

Pdngefftn Sena fm QSrautfc^mucf. 'Uli ©ouoernanff.

2tna, 3a, fefjt! ^Da Ift c^. 3c^ Öac^te tife 3eft an nfc^tö. <^S ging

fo ^fn, unD auf einmal richtet ficf) t) er Sag tjor mir auf. 3c^ l:)ahc

Öen Äranj im 5aar — unt) Öfe ©bcfen. Die ©locfen ! (©ie lef>nt Ttc^

Surürf unö fcf)lfeßt D(e *2tugen.) @te^, fc^ wollte, t)er CRafen touc^fe fo

über mic^, unt) bfe dienen fummten über mir ^fn; fieb/ fc^t bin ic§

eingefletöet unt) babe SRoömarin im $aar. ©ibt eß nic^t ein alte;^

£iet): *^uf Dem Äircbbof tDill i^ liegen,

2Die ein ÄinDlein in Der biegen,

©ouoernante. '^rme^ .^mD, t»ie©ie bleicb finD unter 3^ren

blttjenDen Oteinen!

£ena. O ©ott, ic^ fonnte lieben, toarum nic^t? "Tllan gebt ]a

fo einfam unD tagtet nac^ einer t^ant), t)ie einen biette, bi^ Die

£eici)enfrau Die ipanDe au^einanDernabme unD fie jeDem über

Der ^ruft faltete. Qlber toarum fc^lagt man einen Tlagcl Durc^

;;tDei ^d'nDe, Die fi(^ nic^t fuc^ten? ^a^ l)at meine arme $anD

getan? (@fe siebt einen SRfng pom ^(nger.) 'Diefer CRing ftic^t

mfcb toie eine Blatter.

©out>ernante. '^ber-er foll ja ein wahrer "Donßarlo^ fein I

£ena. Qlber - ein "Tdann . .

.

©ouoernante. ?lun?

2ena, T)en man ntc^t liebt. (0ie erbebt fKcb.) Pfui! ©iebft Du,

id) fcbame mic^. — borgen ift aller T>uft unD ©lang oon mir

geftreift. ^(n icb t)enn wie Die arme, bülflofe Quelle, Die jeDe^

^IID, Da^ ffc^ über fle bücft, in ibrem ftlllen ©runD abfpiegeln

mu6? T>ie Q3lumen offnen unD fci)l{e6en, wie fle wollen, ibre
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Äetd^e ber ^orgenfonne unb t)em '^tSenÖtofnÖ. Oft benn bfe

Soc^ter efne^ Äonfg^ toenfger al^ eine ^tume?
©ouoernante (»efnenD). £{eber (Enget, bu bfft bo^ ein tca^re^

Opferlamm.

£ ena. 3öo>oM/ unb ber Priefter ^eht fi^on ba^ *5HefTer. - 'JHein

©Ott, mefn ©ott, fft eS t)enn toa^r, bafe voiv unß felbft erlofen

muffen mit unferm @c^mer3? 3ft eß t)mn toa^r, bfe ^ett fei

ein gefreugigter ^eitanb, t)ie ©onne feine 'Dornenfrone, unb bie

(Sterne bie ^Id'gel unt) ©peere in feinen ^n%cn \xn^ Senben?

©ouoernante. ^ein Äinb, mein^inb! ic^ tann bic^ nic^t fo

fe^en, <iß tann nic^t fo ge^en, eß tötet bic^. - ^ieUeic^t, toer

tpeißl 3^ \)aU fo ettoa^ im Äopf. ^ir tooKen fe^en. Äomm!
(eie fu^rt Die Prinjeffin weg.)

Stpeiter %U
5D(c {jl m(r eCnc @t(mme to^ crflungen

3m tfefften 3nnern,

Unö i)at mit einem 'SHaU mir oerfc^lungen

5111 mdn (Erinnern.

^Del^crt pon C^amfffo.

(Erfte (Bgene
^reie^ Selb. (Bin 5Dfrt^^au3 im ipintergrunb.

Seonce unD ^alerio, ber einen Pacf trägt, treten auf.

^alerio (feuc^enö). ^uf (J^re, Prins, bie ^elt fft bo^ Hn

unge^uer toeitiäuftige^ ©ebaube.

Seonce. ^ic^t boc^l 51i(^t boc^I 3^ toage faum bie ^anU
au^3uftrecfen, toie in einem engen (Dpieget^immer, au:^ ^m(i)t,

überall anguftoßen, t>a% bie fc^onen Siguren in ©gerben auf

bem ^oben Icigen unb id) t>or ber fallen nadtm '^an'O ftünbe.

^alerio. 3(^ bin tjerloren.

Seonce, ^a toirb niemanb einm ^erluft babef f^ahm, a\ß

toer bic^ finbet.

^alerio. 3c^ toerbe mic^ na^fteaö in tm ©Ratten meinet

Qä^attmß ftelten,
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Seonce. X>u t>erf(u($tfgft t)id) ganj an t)er Sonne, ©fe^ft bu

tu fc^one ^olfe Da oben? <ÖU ift toenigfteit^ efn Q3iertet oon

bir. Sie (Üe^t gang tpo^lbe^agtfc^ auf Deine gröberen matertellen

©toffe ^erab.

^oterfo. 'iDCe^olfe fonnte Obrem Äopf nid)tß fc^aöen, toenn

man jüe 3bnen tropfen für tropfen Darauf fallen Ifefee. — (Ein

foftlfc^er (Einfall! ^ir finb fc^on t)urcb ein "DutjenD gürften*

tumer, burc^ ein balbe^ 'Du^enÖ ©rofeb^i^sogtümcr unö Öur^

ein paar Äonfgreic^e gelaufen, unt) t>aS in Öer größten Ober-

eilung in einem balben 3!ag — unt) toarum? ^eil man Äonfg

toeröen unÖ eine fcbone pringeffin heiraten foK! UnD Oie leben

noc^ in einer folc^enSage? 3(^ begreife 3bre CRefignatton nic^t,

3d) begreife nid)t, Öafe @ie ni^t "^rfenif genommen, fic^ auf

taS föeldnber Öe^ Äirc^turm^ geftellt unt) fic^ eine Äugel t)urc^

ben Äopf gejagt ijahcn, um e^ ja nic^t ju oerfeblen.

£eonce. Qlber ^alcrio, Die 3t)eale! 3(^ \:)abe t)aß 3öeal eine^

Srauengimmer^ in mir unt) muß e^ fuc^en. ©ie ift unent)lic^

fc^on unt) unenblic^ geiftlo^. 'Die ©c^onbeit ift Da fo bülflo*, fo

rübrent) toie ein neugeborne^ Äint). <^ß ift ein foftlic^er Äon«

traft: bfefe bimmlifcb ftupiDen '^ugen, t)iefer göttlich einfältige

^unt), Öiefeö fcbafnaftge grie^ifcbe Profil, Öiefer geiftige Sot)

in t)iefem geiftlofen £eib.

^alerio. Teufel! Da fint) toir fc^on mietet auf t)er ©renge.

^aß ift ein £ant) toie eine Btoiebel: nic^t^ at^ (3d)aten, ober

©le ineinanbergeftecffe ©c^ac^teln: in Der grofeten fint) nic^t^

al^ Ocbacbteln unt) in t)er fleinften ift gar nic^t^. (€r roirft fefnen

Ißad 3u 53oöen.) ©oll tenn t)iefer Pacf mein ©rabftein ©erben?

©eben ©ie, Pring - icb werbe pbilofopbifcb -/ ein ^ilb tei

menfcblicben Sebenö: 3cb fcbleppe biefen Pacf mit tounben Süßen
burcb Sroft unb ©onnenbranb, toeil id) ahentß ein veineß $emb
angieben toill, unb toenn enblicb ber "^benb fommt, fo ift meine

©tirn gefurcbt, meine ^ange bobl, mein Qluge bunfel, unb ic^

fiahe grabe nocb 3eit, mein $emb ansugieben, a\ß 3!otenbemb.
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t)ätte id) nun ni^t gefc^efter getan, Id) \)ätte mein ^unt)el t)om

©tecfen gehoben unt) e^ in Öer erften beften Änefpe ocrfauft,

unb t)atte mtc^ bafür i)etvnntm unb fm ©chatten gefcblafen, hiS

eß %hmt) getporben toare, unt) ^atte nfc^t gefc^tpf^t unt) mir

feine ^efc^öorner gelaufen? Unt), prfns, je^t fommt bfe *5ln=

roenbung unt) t){e Pra^f^: auö (auter ©c^am^aftfgfeft tooUen

n?fr je^t auc^ t>en inneren "JUenfc^en beflefben unt) CRocf unt)

$ofen fntoenbig an^ic^m, (53eföe ge^en auf Öa^ WivUi^auS (o^.)

(Ei t)u lieber 13acf, toelc^ ein föftlic^er "Duft, welche ^efnöüfte

unt) ^ratengeruc^e! ^i i^r lieben ^ofen, toie tourgelt i^r im

^oben unb grünt unb blübt, unb bte langen, fc^toeren Trauben

fangen mir in ten "^nnt), unt) ber "^^loft gdrt unter ber Leiter,

(©ie ge^en ab.)

Prfnjefffn £ena. ©fe ©ouoernanfe (fommen).

©ouDernante. ^ß muß ein be3auberter Sag fein, bte ©onnc

ge^t nic^t unter, unb e^ ift fo unenblicb lang feit unfrer glu^t.

2ena. ^icftt boc^, meine Siebe, t>ie Blumen finb ]a faum toelf,

t)le ic^ 3um '^bfd)teb brac^, ali! mir auß bem ©arten gingen,

©ouoernante. Unb mo follen mir ru^en? ^ir finb noc^ auf

gar nic^t^ geftoßen. 3c^ fel)e fein Älofter, feinen (Eremiten, feinen

©c^dfer.

2ena. ^ir \:}ahen alle^mo^l anber^ geträumt mit unfern^ui^ern

^tnter ber 'JBauer unfern ©artend, ^mifc^en unfern "SBprten unt)

Oleanbern.

© out) er n ante. O bie^ett ift abfi^eulic^I '^In einen irrenben

Äonigöfobn ift gar nic^t gu benfen.

2ena. O, fieiftfcl)6nunbfomeit, founenblid^meitl 3(^ mochte

immer fo fort geben, 5!ag unb 'Tlad)t ^ß rübrt fi(§ nic^t^. ^in

roter ^lumenfc^ein fpielt über bie liefen, unt) bie fernen ^erge

liegen auf ber (Erbe voie rubenbe Wolfen.

©ouDernante. 'Du mein "^e^uß, maß mirb man fagen? Unb

boc^ ift e^ fo gart unb meiblic^! (Eö ift eine (Entfagung. (2ß ift
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wie Öfe ^lud)t Öer ^eiligen Ottfifa. *5tber xx>iv muffen efn Obtiac^

fuc^en: eö tofrD "^IBenÖl

£eno. 3ö/ Öte Pflansen legen f^re gfet)erBlo(tt(^en gum (B^laf

gufammen, unt) t)fe Oonnenftra^lcn tofegen fi(^ an Öen ©ro^*

Halmen tufe müöe Libellen.

*

3tDefte ©3ene
X>a^ 2Dfrf^^au« auf efncr Qln^o^e, an efnem ^luß, weite '2lu«|!<^t.

X)er ©arten por Öemfelben.

^alerfo. £eonce.

^alerfo. 5^un, Prfns, Ifefern 3^re $ofen nfc^t efn foftlf^e^

©etranf? Saufen 3^nen 3^re ©tiefet nfc^t mit Der größten

Sefc^tigfeft bie Äe^le hinunter?

Seonce. (5teMt t)u bie alten ^aume, t)fe $ecfen, öfe Blumen,

\)ai clUß bat feine ©efcbtcbten, fefne liebli^en, befmlicben ©e-

fcbicbten. (Bfebft Öu t)fe greffen freunölicben ©efic^ter unter Den

SReben an t)er $au^tür? ^fe fie fitjen unÖ ficb hei Denipanben

balten unt) '^ngft b^ben, baß ffe fo alt finD unb bie ^elt nocb

fo jung ift. O ^alerfo, unb icb hin fo jung, unb tie ^elt fft fo

alt. 3cb befomme mancbmal eine '^ngft um micb unb fonnte

mfcb fn eine (?cfe fe^en unb beffee S^ranen toefnen au^ *3]Iftlefb

mit mir.

^alerf (gibt ibm ein ©la^). 'Tiimm biefe ©locfe, bfefe Saueber*

glocfe, unb fenfe bicb fn t)aS ^eer be^ ^efne^, t)a^ eß Perlen

über bfr fcblägt. <3feb, tofe bie ^Ifen über bem Äelcb ber ^efn=

blumen fcbtueben, gotbbefcbubt, bfe (Epmbeln fcblagenb.

£ e n c e (auffpringenb). Äomm, ^alerio, tofr muffen waß treiben,

toa^ treiben! ^fr ©ollen un^ mit tfefen ©ebanfen abgeben;

©fr toollen unterfucben, u?fe eS fommt, t)ai, ber Otubl auf bref

'deinen ftebt unb nicbt auf gtocien. Äomm, toir toollen '^meifen

3erglfebern, Otaubfaben gd'blen ! 3cb toerbe e^ bocb nocb S« frgenb*

einer fürftlicben Siebbaberef bringen. 3(b ©erbe bocb "^^ eine

Äinberraffel iint>en, bie mir erft au^ ber ^ant> fallt, xoenn id)
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Stocfen (efc unb an tier'Decfe jupfe. 3ä) ^ahe noä) eint getotffc

X)ofl^ (Ent^ufia^mu^ 3U verbrauchen/ aber vomn idt) alUß ved)t

mavm gefoc^t ^abe, fo brauche i^ efne unenblfc^e 3eft, um einen

£6ffel 3u finden, mU Öem tc^ t)aß ©erfc^t effe, unt) Darüber fte^t

eS ah,

^aterfo. Ergobibamus! IMefeSWe fft feCne ©elfebte, fefne

3t)ee, fte ma^t fefne ©eburt^fc^merjen, fie totrö nfc^t langtoetUg,

tDfrb nid)t treulos, ffe bleibt einö oom erften tropfen bi^ gum

legten, ^n bri^ft t)aß (Sieget, unb alfe 3!raume, Die in ibr

fd^lummern, fprüben bir entgegen.

Seonce. O ©Ott! 'Die ^alfte meinet 2ehme foH ein &eUt

fein, toenn mir nur dn ©tro^^atm befeuert toirb, auf t)em idf

reite tüie auf einem prächtigen CRoß, hiß id) felbft auf Dem (Strob

liege. - ^e(^ unheimlicher '^IbenD! ^a unten ift allerg ftill, unb

Da oben toec^feln unt) gießen DieOIJolfen, unt) Der ©onnenfc^ein

gebt un^ fommt u)iet)er. @ieb, toa^ fettfame ©eftalten fi^ bort

lagen! fie^ bie langen toeifeen ©Ratten mit t)m entfe^li^ magern

deinen unb glebermau^fc^u)ingcn! unb alle^ fo rafcb, fo toirr,

unb t)a unten rübrt ftc^ fein ^latt, fein 5alm. 'Die <^rbe hat

fic^ angftlic^ 3ufammengefd)miegt toie ein Äinb, unb über i^re

^iege fd)reiten t)ie ©efpenfter.

^alerio. 3d) toeig nic^t, xoaß 3br toollt, mir ift ganj be^aglic^

Sumut. "Die ©onne fie^t au^ toie ein ^irtö^au^fcbilb, unb t)le

feurigen Wolfen barüber toie Ue ^uffd)rift: ^^irt^bau^ gur

golbenen ©onne". 'Die (Erbe unb t)aß Gaffer t>a unten finb toie

ein Sifcb, auf bem ^ein oerfc^üttet ift, unt) toir liegen barauf

wie ©pielfarten, mit t)enen ©Ott unb ber 3^eufel au^ Sangetoeile

eine Partie mad)en, unb 3br feib ein Äartenfonig, unb i^ hin

ein Äartenbube, e^ feblt nur noc^ eine 'Dame, eine fc^one 'Dame,

mit einem grofeen Sebfucbenberg auf Der ^ruft unb einer macb*

tigen Sulpe, worin t)ie lange 5^afe fentimental rerfinft (Die © ou*

petnante unb bfe Ißrinseffin treten auf), unb — hd ©Ott, t)a ift

jUel (E^ ift aber eigentlich feine 3!ulpe,fonbern einePrife^abaf,unb
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eß !ff ciQtntlid) fefne Ttafe, font)ern cfn !J?u|Te(. (3ur ©ouremanfe:)

2Dorum fc^retten <5fe, ^erteftc, fo eUfg, bafe man 3^re tpeitanD

5Dat)m bf^ gu 3^ren refpeftablen ©trumpfbanDern fie^t?

©out) er n an te({)eftfg ergürnt, Me(bt (le^en). 2Darumre{6en(5ie,

©eeb^tpfter, t)en 'JHunÖ fo toeit auf, bafe <5fe einem ein £oc^ in

t)feQ(u#c^tma^en?

^alerfo. 'Dam« Ofe, ©ee^rfefte, ft^ t)te Tlafe am Oorfjont

nfc^t blutig ftofeen. <5ot(^ efne^afe fft ujfe tierSurm aufSibanon,

tier gen 'I^ama^fum fte^t.

£ena (sur ©ou^ernante). *3^e{ne Siebe, Ift tiennöer^eg fo lang?

Seonce (traumenö oor fUc^ ^in). O, |et)er ^eg Ift lang. T^aß

Plcfen t)cx Sotenubr In unferer ^ruft Ift langfam, unD jeDer

3:ropfen ^(ut mlfet feine 3elt, unb unfer 2chm Ift ein fc^leld^enb

Sieber. gur mübe güße Ift jeber ^eg 3U lang . .

.

2ena (öle ii)m angftlfc^ jtnnenö gu^ort). UnÖ müöen 'klugen Jet>e^

2i(i)t 3u fc^arf, unÖ müöen Sippen |eÖer$aud& gu fc^toer, (lac^elnb:)

unb müben Obren Jet)e^ 5Dort gu olel. (©le tritt mit öer ©ou*

©ernante In tai ^axxS.)

Seonce. O Heber •33alerlo! konnte Ic^nl^tauc^fagen: ^.©oUte

nlc^t t)le^ unt) ein ^alt) von geöerbüfc^en nebft ein paar ge^'

pufften CRofen auf meinen ©c^uben - "7 3c^ b^b e^, glaub l^,

gang metanc^ollfc^ gefagt. ©Ott fei 'Danf, bafe Ic^ anfange, mit

t)er 'JTletanc^olle nlebergufommen. Die 2uft Ift nlc^t mebr fo bell

unb fatt, Öer^lmmel fenft ftc^ glubent) Öf^t um mlcb, unt) fcbtoere

tropfen fallen. - O Ölefe^tlmme: Ift t)enn t)er ^eg fo lang?

Qß ret)en tjlele ©tlmmen über Öle ^rt)e, unb man meint, fle

fpracben oon anbern 'Dingen, aber leb b^be fle oerftanben. (5le

rubt auf mir tole ber ©elft, t)a er über t)en -IDajTern fcbu?ebte, eb

t)aß Siebt warb. ClDetc^ ©d'ren In ber Slefe, toelcb Serben In

mir, tole flcb ble (5tlmme burcb t>en SRaum glefet! - Oft t)mn

ber ^eg fo lang? (©e^t ab.)

^alerlo. Tleln, ber ^eg gum Tlarrenbau^ Ift nlc^t fo lang;

er Ift leicht gu flnben, Ic^ fenne alle Sufepf^^^/ ö^^^ ^Iglnaltpege
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unt) ß^auffeen borf^ln. 3d) fe^e f^n fc^on ouf efner breftcn ^lUe

Öa^fn, an einem ef^fatten ^fntertog, t)en $ut unter bem '^rm,

tDfe er fic^ fn Öfe langen ©chatten unter Die faxten ^aume (teilt

unb mit t)em ©(^nupftuc^ fackelt. - (Er fft eln^Tarr! (Solgt f^m.)

"Drftte ©jene
(Efn 3(mmer.

£ena. 'Ofe ©ouoernante.

©outjernante. ^entm ©fe nfc^t an ben *37lenfc^en!

£ena. (Er toar fo alt unter feinen blonden Socfen. 'Den St*"&='

ling auf Den fangen unt) t)en hinter fm bergen! ^aß tft

traurig. 'I^er mübe Selb fint)et fein ©c^lafffffen überall, t)od)

wenn Der ©efft müD Ift, wo foll er ru^en? ^ß fommt mir ein

entfe^lic^eröeDanfe: ic^ glaube, cß gibt 'Sllenfc^en, Die unglücf«

lic^ finö, unheilbar, bloß toeil fie finb. (©(e ergebt fic^.)

©ouoernante. ^obin, mein M\t)7

2ena, 3d) will hinunter in Den ©arten,

©ouoernante. '^Iber...

2ena. %bcv, liebe Butter? 'Du tpeißt, man Wte mi^ eigent*

lic^ in eine ©ererbe fe^en follen. 3cl^ brause Sau unÖ ?tac^t=

tuft, tDie bie Blumen. - $orft bu t)ie ^armonieen be^ö'^bent)^?

^ie bte ©rillen t)en Sag einfingen unb t)k ^ac^toiolen il)n mit

ibrem'Dufteinfc^ldfern! 3c^ fann nic^t im 3immer bleiben. 'Die

'^än^e fallen auf mic^.

*

Vierte (osene
^er ©arten. 7lad)t unD ^onbfc^ein.

^an jUe^t £ena auf Dem SRafen jK^enÖ.

^alerio (in einiger (Entfernung). (Eö ift eine fc^one @a^e um
bie^atur, fie toare aber boc^ noc^ fc^oner, toenn eß feine (ocbnafen

gäbe, bie ^irf;öbetten ettpa^ reinlicher toaren unb t)ie Sotenubren

nic^t fo in t)en ^öanben picften. 'Drin fc^narcben t)ie ^enfc^en,
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unt) braußen quafen Öie S^ofc^e, Örfn pfeifen Öle ^au^grltten

unÖ Draußen t)fe Selögrlden. Sieber CRafen, t)le^ Ift ein rafenöer

(Entfc^lufe! (€r legt fic^ auf Den CRafen nfeDcr.)

Seonce (trftt ouf). O ^ac^t, balfamtfc^ tDle Die erfte, Die auf

^aß ParaDleö ^crabfanf, {Qv bemerft DIePringefffnunD nd^erf

|!(f) f^r leffe.)

2ena (fprlc^t oor j^c^ ^fn). 'Die ©ra^mücfe \:}at Im 5!raum ge-

3tt)ltfc^ert. - "Die fta(i)t fd)läft tiefer, l^re ^ange toIrD blefd^er

unD Ibr %Um ftlller. 'Der "JnonD Ift tole ein fcblafenDe^ ÄlnD,

Die golDnen Socfen fInD Ibm Im ©c^laf über t)aß ©eficbt berunter*

gefallen. - O, fein ©cblaf Ift SoD. ^le Der tote (Engel auf

feinem Dunflen Riffen rubt unD Die (Sterne glelcb Äerjen um Ibn

brennen! '^rme^ ÄlnD! (5^ Ift traurig, tot unD fo altein.

Seonce. (Bu\:) auf In Deinem roelßen ÄlelD unD n?anDle binter

Der belebe Durcb Die Tlac^t unD finge l^r t)aS (BterbelIeD!

2cna. ^erfprtcbtDa?

£eonce. (Ein 3!raum.

£ena. 5!raume fInD fetIg.

£ e n c e.©0 träume Dieb fetIg unD tafe mlc^ Dein fetlger3^raum fein.

2ina, 'Der ^oD Ift Der feligfte ^raum.

Seonce. ©o lag micb Dein SoDe^enget fein. Safe meine Sippen

ficb glelcb feinen ©cbtolngen auf Deine '^ugen fenfen. ((Er füfetfie.)

©cbone Sclcbe, Du rubft fo lleblfcb auf Dem fcb^oargen ^abrtucb Der

51acbt, Dafe Die ^atur t)aß 2chm baßt unD fIcb In t)m SoD oerllebt.

Sena. Ticin, lafe mIcb! (Ole fprfngt auf unD entfernt flcb rafcb.)

Seonce. 3ut)lel! guolel! ^cin ganseöBeln Ift In Dem einen

*5lugenbllcf. 3e^tftlrb! '?}]ebr Ift unmogllcb. ^le frIfcbatmenD,

fcbonbeltglänjenD ringt Die (Scbopfung fi^ auS Dem ^^aoi mir

entgegen! "Die (ErDe Ift eine (Bcbale oon Dunflem ©olD; tole

fcbaumt Da^ Siebt In Ibr unD flutet über Ibren Oiant), unD bellauf

perlen Darauf Die Sterne. "Dlefer eine tropfen (Beligfeit macbt

mlc^ 3u einem foftllcben ©efaß. $lnab, \)d[iQev'Bc(i)Cx\ (Cr tpfU

1^4) In Den gluft ftürgen.)
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^alerfo (fprtngf auf unD umfaßt f^n). §aU, ©erenffjtme!

Seonce. £a6 mfc^!

^alerfo. 3c^ toerbe ©fe \a^m, fobalö ©fe gelaffeit ffnö unb

ba^ Gaffer 3U laffen t?erfprec^en.

£ CO nee. 'Dummfopf!

^a(er(D. Oft benn (Eure ^o^eft nod^ nf^t über bfe Seutnant^«

romantif ^fnau^: ba^ ©(a^ 3um §enfter ^{nau^gutoerfen, tDomft

maii bfe ©efunb^t feiner ©etfebten getrunfen?

Seonce. 3c^ glaube ^albtoeg^, bu ^aft re^t.

^aterfo. Sroften <5ie ffc^. '^mn @!e an^ ni^t ^eut ncd^t

unter bemD^afen fc^lafen, fo fi^lafen (5fe toenlgftenö barauf.

dS wäre ein ebenfo felbftmorbertfc^er ^erfu^, in dnß von t)cn

Letten ge^n gu wollen, Tfian liegt auf bem ©tro^ xoie ein 'Zotet

unb ujirb von t>en S^o^^n geftoc^en wie ein Sebenbfger.

Sconce. •JUefnettoegen. ((?r legt fic^ fn« ©ra^.) ^enfi^, bu §aft

mlc^ um ^en fc^onften^Belbftmorb gebrad^t! 3c^ oerbe fn meinem

2eben feinen fo t)or3ugl{c^en '^ugenbltcf me^r bagu ^nt)en, unt>

ba^ fetter Ift fo t?ortrefflf^. 3^^t hin id) fc^on au^ ber ©ttm^^

mung. 'Der ^erl l:}at mir mit feiner gelben ^efte unb feinen

himmelblauen $ofen alle;^ »erborben. — 'Der $lmmet befeuere

mir einen rec^t gefunben, plumpen (5^laf.

^alerlo. '^men. — Unb id) \:)ahe ein ^enfc^enteben gerettet

nnt> toerbe mir mit meinem guten Öetolffen ^eut nac^t t)en Selb

toarm galten.

Seonce. ^o&l befomm^, ^alerlo!

©rittet %tt
(Jrfte ©sene
2eonce. ^alcrlo.

^aterlo. heiraten? ©elttoann^ate;^(Jure$o^elt3umetDlgen

Äalenber gebracht?

Seonce. ^elßt bu auc^, ^alerlo, tia^ felbft ber ©erlngfte unter
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ben ^enf(i)en fo groß ift, bafe hcS £eben no<^ Diel su fürs fft, um
f^n lieben su fonnen? Unt) bann fann id) t)o^ einet getofffen

Qlrt oon Seuten, bfe fid^ efnSitben, Öafe ni^t^ fo f^on unt) ^eflfg

fef, bafe fie eß nid)t nod^ fc^oner unb F)e{nger machen müfeten, bie

Sreube (äffen. (2ß liegt ein geiDiffer föenufe in biefer lieben ^rro«

gang, ^arum foll ic^ i^nen benfelben nic^t gönnen?

^alerio. ©e^r ^uman unb p^ilobeftialifc^ ! *^ber tpeife fie auc^,

toer (Sie finb?

Seonce. ©ie toeig nur, t>ai fie mi(^ liebt.

^alerio, Unb toeife (^ure ^o^eit au4 toer (He ift?

Seonce. Dummfopf! grag boc^ bie ?^elfe unb bie ^auperle

nad) i^rem tarnen.

^alerio. "üaß Reifet, fie ift ühcv^aupt etwaß, wenn t)aS ni^t

fc^on 3u unjart ift unb nac^ bem (Signalement fc^mecft. -- '^ber,

toie foll taß ge^n? $m! - Pring, bin ic^ *5nintfter, toenn ©ie

^eute t)or 3^rem ^ater mit ber Unau^fprec^li(^en, w^amen«

lofen mittelft be^ (E^efegen^ gufammengefc^miebettoerben? 3^r

^ort?

Seonce. "^Hein^ort!

^alerio. "^cv arme Teufel '33alerio empfiehlt flc^ (Seiner ^f»

gelleng bem $errn (Staat^minifter ^alcrio oon ^aleriental. -

^C33a^ ©ill ber Äerl? 3c^ fenne i^n nic^t. gort, ec^lingel!'

((br läuf^ tpeg; Seonce folgt i^m.)

3u)eite ©gene
freier Pla^ por bem ©c^lojfe be^ Äönfg« Petet.

X)er Sanbrat. 'Öer ©c^ulmeifter. Q3auern im ©onntag^pu^,

Sannenatpefge ^attenö.

Sanbrot. Sieber $err (Sc^ulm elfter, toie galten fic^ ^nxe

Scute?

©c^u Im elfter. (Sie baltcn fic^ fo gut in ibren Seiben, t>ai (te

fic^ fc^on feit geraumer 3eit aneinanber l^alten. ©ie gießen brao
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©plrftu^ in ff^, fonft föitnfen f(e ffc^ fn ber ^i^e unmoglfc^ fo

lange galten. Courage, i^r £mtel Otrecft eure ^annengtDefge

grab oor eud) i)in, bamlt man meint, t^r trart ein Sannentoalb,

unb eure Tlafen bfe ^rbbeeren, unt) eure "Drefmafter Öle $6rner

t)om ^UDbret, unt) eure ^irfc^Iebernen Jpofen t)er ^ont)f(^ein

Öarfn. UnÖ merft'^ euc^ : Öer ()fnterfte laufit immer toieöer t)or

öen t)ort)erften, Damit e^ au^öfie^t, al^ wart i^r in^ QuaDrat

erhoben.

£ant)rat. Unb, ©c^ulmeifter, O^r fte^t t)or Die ^^uc^fern^eit.

@c^Ulm elfter. ^erMt fic^, benn ic^ fann oor 51üc^tern^eit

faum noc^ fte^en.

£anÖrat, &eU ac^t, Seute, im Programm fte^t: ^.©amtli^e

ilnUvtamn werten von freien ©tücfen refnlic^ gefleiöet, u)o^l-

gena^rt unt) mit gufriebenen ©efi^tern fic^ lang^ t)er Santiftrafee

aufftellen/ *37lac^t un^ feine ©c^anöe!

©c^u Im elfter. (Seit) ftanb^aft! Ära^t euc^ nic^t hinter ten

O^ren unt) fc^neugt eu^ t)ie Olafen nic^t, folang tia^ ^o^e Paar

vorbeifahrt, unt) geigt t)ie gehörige SRü^rung, ot)er e^ tpert)en

rü^renDe 'JTllttel gebraucht u)ert)en. (Ernennt, voaß man für euc&

tut: man \)at cud) graöe fo geftetlt, bafe t)er ^tnt) t>on t)er Äü^e
über euc^ gebt unt) ibr auc^ einmal In eurem 2ehcn einen traten

riecht, Äonnt i^r noc^ eure Seftion? $e? ^il

©ie dauern, ^i!

(B^ulmeifter, ^atl

©ie dauern, Vati

©c^ulmeifter. '53ioat!

'Die dauern, '^ivatl

©c^ulmeifter. (3o,5err£ant)rat. (3iefe^en,tDiet)ie3ntelligen3

im (Steigen ift. ^et)enPen ©ie, eß ift 2atein, ^ir geben aber

and) beut abent) einen transparenten ^all mittelft t)er £ocber in

unferen 3ocfen unt) ^ofen, unt) fcblagen unS mit unferen Sauften

ÄofarOen an bie ^opfe.

30



T>vitte ©genc
©rüßer ^aal ©epu^te Vetren unD X)amen, forgfaltfg gruppfert

t>et SeremonfenmetftermCf efnfgcn ^cöfenten auf Dem

^oröergrunö.

3eremonfenme{ffer. (B^ift e!n3an^nierl '^IKe^ ge^t jugrunt).

'Die traten fc^nurrcn dn. *^lle ©lücftoünfc^e ftc^en ab, '^Ue

Vatermörder legen fic^ um tofe melanc^oKfc^e Oc^toetn^o^ren.

'Den dauern toac^fen Dfe ^agel unÖ ber Vart toieöer. 'Den

©olbaten ge^n t){e Socfen auf. Von Den stootf Unfc^ulDlgen fft

feine, bfe nic^t t)aj^ ^onsontale Verfyalten t)em fenfrec^ten oor^

goge. @fe fe^en fn f^ren toefßen Äleiti^en au^ tote erfc^opfte

©efben^afen, unt) Öer t>ofpoet grunzt um fte ^erum tx>!e ein be-

fummerte^ *37Ieerfc{)tPdnc^en. 't)fe Öerrn Offijfere fommen um
all f^re Haltung, unÖ Öle S)oft)amen fte^en Öa tofe ©raMerbaue/

t)a^ ©als frfftallifiert an tbren ^al^fetten.

3tDefter Vebienter. @te machen eö flc^roenfgften^ bequem

;

man fann f^nen nfc^t nac^fagen, Dag ffe auf Den (Schultern

trugen, ^enn fte auc^ nfc^t offen^erstg finb, fo ffnö fle Öoc^ offen

hiß gum bergen,

3eremonfenmeffter. 3«/ fle fmb gute harten t>om türfffc^en

CRefc^: man ffe^t Me 'Daröanellen unt) t)a^ ^armormeer. Sort,

f^r ©c^lingel! %n Öle Senfter! 'Da fommt 3^ro 'J^ajeftat!

Ä6n{g Peter unö Öer (Staatsrat treten efn.

Peter, *^lfo auc^ t)ie Prln^effin fft t)erfc^u)unt)en. ^at man noc^

feine ©pur oon unferm geliebten (^rbprlngen? ©InD meine Ve-

fe^le befolgt? ^eröcn t)le ©rengen beobachtet?

3eremonlenmeffter, '^a^'Baii^iät. "Die Qlu^c^t oon Ölefem

©aal geftattet un^ Die ftrengfte '^lufffc^t, (3u Dem erften 33e«

Dfenten:) ^a5 baft t)u gefeben?

Crfter Veöfenter, (?fn 5««^ t)er feinen $errn fucbt, fft Öurc^

tai CRdcft gelaufen,

3eremonfenmeffter (3u efnem onDern). UnÖ Öu?

31



3t»ei(et 33eb(enter. ^ß ge^t |emanb auf Der ^orDgren^

fpagleren, aber ei fft ntc^t ber prfit^, Idf tonnte f^n evtennen.

3eremon(enmeffter, Unt) bu?

'Dritter ^ebienter. (Bie »ersef^en — niä)tß,

Seremonfenmeffter. ^aß fft fc^r tomig. Unb bu?

Vierter 'Diener, "^n^ ni(i)iß.

Seremonienmeifter. T>aS ift ebenfo toenig.

Peter, "^ber, (BtaatSvat, bobe i^ nicbt ben ^efc^luß gefaßt, t)a%

meine fonfgticbe "^Hajeftat ficb an biefem 3^age freuen unb t)a^

an ibm bie ^o^jeit gefeiert toerben fotlte? ^av t)aß nic^t unfer

feftefter (Jntfcblug?

Prafibent. 3«/ ^ure 'JHajeftat, fo ift eß protofoKiert un^ auf*

gesetcbnet.

peter. Unb toürbe icb micb nicbt fompromittieren, toenn ic^

meinen ^efc^lufe nicbt au^fübrte?

Prafibent. ^enn e^ anber^ für (Eure ^ajeftd't mogli^ u?are,

ficb 3U fompromittieren, fo tpare t)ieß ein Sali, worin fie ficb Pom*

promittieren fonnte.

Peter, ^ahe icb ni^t mein fonigticbe^ ^ort gegeben? - 3<»/

i(b werbe meinen ^efcblug fogteicb inß ^erf fe^en, i^ werbe

mid) freuen. (Sr reibt fic^ D{e^anDe.)0,i^ bin augerorbentlt^ frob!

Prafibent. 5Dir teilen famtlicb tie ©efüble (Eurer ^ajeftat,

foweit e^ für Untertanen moglicb unb fd}icfUcb ift.

peter. O, icb weife mir t)or S^fube nicbt gu b^lf^n. 36) werbe

meinen Äammerberren rote SRocfe machen laffen, icb werbe einige

Äabetten gu Seutnant^ machen, icb werbe meinen Untertanen

erlauben *- aber, aber, tie ^ocbseit? Sautet bie anbere ^alf^c

t>eß ^efcbluffe^ nicbt, t)ai, bie S)ocb3eit gefeiert werben follte?

Prafibent. 3a, (Eure "Snaleftat.

Peter. Ja, wenn aber ber Prina ni^t fommt unb bie PrlnsefjTin

au^ nicbt?

P r a f i b e n t. 3«/ toenn ber Pring nic^t Pommt unb bie Pringefjün

auc^ nicbt — t>ann *- t)ann '-
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^~T3raffbent. ^ann tonnen fte fic^ eben nf(^t ^efraten.

Peter. $alt, ift Der @*(u6 togffi^? ':Sdmn - bann -.^Rfc^tlg!

Qlbcr mein ^orf, mein fonfglf^e^ ^ortl
'

Profit) ent. 3:r6fte (?ure ^afeftat ffc^ mft anbern "JKajeftaten.

(?{n fonföH^e^ ^ort fft ein IDing - ein 1)ing - ein "Ding -,

t)a^ nic^t^ ift.

Peter (su Den ©fenern). <3e^t i^r noc^ ni(^t^?

'Die 'I^iener. (Eure 'JJIaJeftat, ni^t^, gar nic^t^.

Peter. Unt) ic^ ^atte befc^toffen, mid^ fo gu freuen! ©rat)e mit

Dem ©(ocfenfc^lag gtoolf toollte ic^ an^anQm unt) tPoUte mi^

freuen t?o((e gtoolf ©tunt)en — ic^ toerbe gang melanc^otifc^.

prafibent. '^llle Untertanen toerben aufgefordert, bie föefü^le

3f)rer "^Tlaleftat gu teilen.

3eremonienmeifter. 'Denjenigen, toetc^e fein ©^nupftuc^

bei fic^ \:)ahm, ift ^aS deinen |ebo(^ *^nftanbe^ falber unterfagt.

(Erfter ^ebienter. $att! Oc^fe^etoa^! (Ejö ift ettpa^ tr»ie ein

^orfprung, toie eine ^afe, taß übrige ift no^ nic^t über ber

©renge; unb bann feb i<^ nod) einen ^ann, unb tjann noc^ gtoei

perfonen entgegengefe^ten ©efc^tcc^t^.

3eremonienmeifter. 3n toetc^er SRi(^tung?

(Erfter ^ebienter. (5ie fommen na^er, ©ie ge^n auf t>a^

ec^lofe 3u. 'Da finb fie.

^aierio, Seonce, bie ©out>ernanfe unb bfePringeffin treten

maöftert auf.

Peter, ^er feib 3br?
^alerio. ^eife ic^'^? (€r nimmt langfam ^fnterefnanber mehrere

maiUn ab,) ^in icb t)aß7 ober r>aS7 ober ^aß7 ^abrbaftig,

l^ befomme *^ngft, ic^ fonnte mic^ fo gang au^einanberfc^dlen

unb blättern.

Peter (»erlegen), '^ber -' aber ettoaö müßt 3^r t)mn boc^ fein?

^alerio. 'S}mn (Jure 'Jl^ajeftat eß fo befehlen. *^ber, meine
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Sperren, ^'ngen (3fe alöbann bfe Opfeget ^erum unb »erftecfen

(3fe 3i)vc hlanten Änopfe ettoa;^, unb fe^en <5{e mic^ nfc^t fo

an, bafe id^ mid^ fn 3^ren '^ugen fpiegetn muß, ober i^ toeife

tüal^r^aftfg n{(^t me^r, maß id) cigmüld) hin,

peter. 'Der "^Tlenfi^ brfngt mic^ fn Äonfufton, gur 'Defperatfon.

3(^ bin in ber größten '^ertofrrung.

^alerio. "^ber eigentlich tooUte id) einer ^o^en unb geehrten

©efeUfc^aft oerfunbigen, t)a% hiermit t)ie gtoei toettberü^mten

'Automaten angefommen finb, unb t)ai id) Dletleic^t ber britte

unb merftDurbtgfte von heit)en bin, toenn iä) eigentlich fetbft re^t

tDußte, toer tc^ toare, toorüber man übrigen^ fic^ nid)t tounbern

bürfte, t)a id) fetbft gar nic^t^ t?on bem toeife, waß i<i} rebe, ja and)

nid)t einmal toeiß, t)ai ic^ eS nic^t tpeifi, fo t)ai eß ^oci^ft toabr*

fc^einßc^ ift, t)a% man mid) nur fo reben lafet, unb eß eigentlich

nic^t^ al^ Balgen unb ^fnbfc^lau^e finb, bie ^aß alleß fagen.

('Bit fc^narrenbem STon:) ©eben (Sie b^er, meine Ferren unb

"Damen, gtoei perfonen beiberlei ©efc^le^t^, ein 'T[iännii)en unb

ein ^eibcben, einen $errn unb eine ^ame. ^fdbt^ al^ Äunft

unb 'Jne^anf^mu^, nid)tß alß Pappenbecfel unt) Ubrfebern! 3^be

\)at eine feine, feine Seber von SRubin unter bem klaget ber

fleinen 3ebe am ved)ten Suß, man brücft ein flein toenig, un^

t)ie 'JBecbanif laujit oolte fünfgig ^a^ve, ^fefe Perfonen finb fo

oollfommen gearbeitet, baJ3 man fie oon anbern '3}Ienfc^en gar

ni^t unterfdbelben fonnte, toenn man nid)t toügte, t)a% fie bloße

Pappbecfet finb/ man fonnte fie eigentlich 3u 'JBitgliebern ber

menfcblicben ©efellfc^aft machen. @ie finb febr ebel, benn fie

fpre^en ^ocbbeutfcb. &e finb febr moralifd^, benn fie ftebn auf

t)en ©locfenfcblag auf, effen auf t>en ©locfenfcblag 3U "THittaQ

\xn^ gebn auf t)en ©locfenfd^lag 3U '^ett; audb b^ben fie eine

gute 'i23erbauung, toa^ betoeift, t)a^ fie ein guteß ©ett)iffen baben.

<Bie baben ein feinet fittlic^ejö ©efübl, ^enn t)ie 'Dame b^t gar

fein ^ort für t)en begriff ^efnfleiber, unb t)em $errn ift eß

rein unmogli^, binter einem Srauengimmer eine S^reppe binauf*
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Ioöer t)or f^m ^Inuntersuge^en. @ie fint) fe^r gebflöef, Öenn tie

'Dame fingt alle neuen Opern, unt) t)er $etT tragt ^anfd)etten.

&(hcn Ofe ac^f, meine Ferren unt) 'Damen, fie fint) je^t in einem

intereffanten ©taDium: t)er 'JJIec^ani^mu^ t)er Siebe fangt an

fic^ 3u augern, t)er $err \:)at t)er 'Dame fc^on einigemal t)m

<öd)al getragen, t)ie 'Dame \:)at fc^on einigemal t)ie *5lugen t?er-

t)re^t unt) gen ^In^n^^l geblicft. ^eit)e ^aben fc^on me^rmal^^

geflüftert: ©(aube, 2kbe, 5£>ffnung! '23eit)e fe^en bereite gang

afformiert auß, cß fe^lt nur nod) t)aß tpingige ^ortc^en: '^men.

Peter (ben Ringer on Die 57afe legenD). In effigie? in cffigie? Pra-

IHöent, toenn man einen ^enfd)en in cffigie bangen laf3t, ift t)aß

t\id)t ebenfo gut, al^ toenn er orbentlfi^ gebangt toürbe?

Profit) ent. ^ergeiben, (Jure ^ajeftat, eß ift no* oiel beffer,

t)enn e^ gefcbiebt ibm fein Seit) Dabei, unt) er toirö Öennoc^ ge^

bangt.

Peter. 3e^t bab iii)'ß, ^ir feiern W ipo^^eit in effigie! C^luf

£ena unb Seonc? Öeutenö :) 'Da^ ift Die pnngeffin, ^aß ift t»er Pring.

- 3c^ toert)e meinen ^efcblug burcbfetjen, icb toerbe micb freuen.

- 2a\>>t t)ic ©locfen lauten! macbt (Jure ©lücftoünfcbe jurec^t!

bwrtig, $err $ofpret)iger!

©er ir)ofpreÖiger tritt üor, raufpert ftc^, Slicff einigemal

gen ipfmmet.

^alerio. Mangan! Safe Deine vermaleDeiten ©eficbter unt) fang

an! ^oblauf!

5p ofpreD ig er (in Der größten ^enpirrung).^enntDir — oDer--

aber —
^alerio. ©internal unD allDietpeil —
ÖofpreDiger. "^mn —
^alerio. (J^ toar cor (Erfc^affung Der ^elt -
^ofpreDiger. "Daf^ -
^alerio. ©ott Sangeroeile batte -
Peter. 'Bad)^ @ie e^ nur fürs, Hefter.

35



$ofpret){ger (flc^ faflfcnö). ©eru^m(5ure5o^eit,Pr{n3£eonce

t)om ^eii^e Popo, unt) gerufen (^ure ^o^eft, prfngefffn 2ena

vom SRetc^e ptpf, nnt) gerufen (Eure $o^elten gegenfcUtg, ffc^

beiberfeftfg einant)er ^aben gutDollen, fo fprec^en @ie ein laute;^

unt) oerne^mlfc^e^ 3«.

£ena unt) £eonce. 3^^

$ofpret)fger, @o fage i^ %mm,
^alerfo. &ut gemacht, furg unt) bunt)fg/ fo toaren t)enn t)a^

^d'nnteln unt) graulefn erfd^affen, unt) alle Sfere t)e;^ Ißava*

bfefe^ fielen um fie.

£eonce nimmt t)fe ^a^fe ab.

^lle. "Der Prfng!

Peter. 'öerPring! ^etnOobn! 3^ bin verloren, ic^ hinhe^

trogen! ((Er ge^t auf ^fe PrfnsefjKn lo^.) ^er fft ÖfePerfon? 3c^

lajfe alle^ für ungültig erflarenl

©ouoernante (nfmmtÖerPringefffnDfe^a^fe ab,tr{ump^ierent)).

^le Prlnsefffnl

Seonce. £ena?

2(na, Seonce?

Seonce. ^i2ena, Ic^ glaube, ^aßxoav t)(e gluckt in t)aSlßavaWß,

2c na, 3d) hin betrogen.

Seonce. 3c^ bin betrogen.

£ena. O 3ufalll

Seonce. O %rfe^ungl
^alerlo. 3c^ mufe lachen, f(^ muß la^en. (Eure pöbelten flnt)

toabrbaftfg t)ur^ t)m Sufall efnanöer angefallen; f^ boffe, @le
toert)en t)em 3ufall gu ©efallen '- ©efallen anefnanber finden,

©outjernante. *X)aJ3 meine alten *^ugen enbllcb ^aß feben

fonnten! (Ein Irrender Äonfg^fobnl 3e^t fterb Ic^ rubtg.

Peter. "Beine Älnt)er, leb ^In gerübrt, leb «^^Ife ^i^ »or CRübrung

faum 3U belfen. 3(b bin t)er glücfllcbfte 'Bannl 3d) lege aber

au^ blermlt feierllcbft t)le Regierung in t)elne $ant)e, mein (5obn,
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unt) toerbe iogleid) ungeftort su t)mhn anfangen, ^dn @o^n,

Öu überlaffeft mir Dfefe Neffen (er Öeutet auf Den (Staatsrat), t)a*

mit ffe m{(^ in meinen ^emübungen unterftü^en. kommen @fe,

mefne ^evren^ wir muffen Denfen, ungeftort Öenfenl (Cfr entfernt

jlc^ mit Dem (Staatsrat.) 1)er "S^Ienfc^ ^at mfd^ Dor^tn fonfu^

gemacht, fc^ muß mir tofeDer ^erau^^elfen.

Seonce (ju Den "^IntpefenDen). IKeine Ferren! "^Hefne ©ema^tfn

unD fc^ beDauern unenDlfc^, Dag @fe un:^ ^eute fo lange ju

'Dfenften geftanDen ffnD. 3^re Stellung ift fo traurig, Dafe toir

um feinen 'ßveiS 3^re ©tanD^aftigfeit langer auf t)ie Probe

ftellen mochten, ©e^n (5ie je^t nac^ $aufe, aber oergeffen @ie

3bre ^ct)en, PreDigten unD ^erfe nic^t. Denn morgen fangen

toir in aller SRuV «nD ©emütlic^feit Den <3pa6 noc^ einmal von

tjorne an, %n\ ^ieDerfe^nl

("2lUe entfernen fic^, £eonce, £ena, "^Jalerio unD Die ©ouper»

nonte aufgenommen.

Seonce. Tlnn, 2ena, fiebft bu jct^t, toie toir Die 3!afd^en tJoU

^aben, ooll puppen unD Opielgeug? ^aß tootlen voiv t)amit an^^

fangen? Collen toir i^nen (Schnurrbarte machen unD ii;)nm

<5äbd anbangen? ODer toollen toir ibnen S^dcfe an^ie^m unD

fte infuforifc^e Politik unD 'Diplomatie treiben laffen, unD un5

mit Dem "JUifroffop Danebenfe^en? ODer baft Du Verlangen na^
einer 'Dreborgel, auf Der t)ie milcbn^eißen ä\tl)eti\(i)m ©pitjmaufe

berumbufc^en? Collen toir ein 5!b<^ater bauen? (£ena lebntfic^

an ibn unD fci)üttelt t>en Äcpf.) '^ber icb tpeife beffer, u>a^ Du oillft:

toir laffen alle Ubren gerfc^lagen, alle ÄalenDer »erbieten unD

gäblen &unt)en unD ^onDen nur nac^ Der ^lumenubr, nur

nad) 'Blüte unD S^uc^t. UnD t}ann umftellen toir Da^ £änDcben

mit ^rennfpicgeln, Dafe e^ feinen hinter mebr gibt unD toir un^

im ©ommer hiß 3ßd)ia unD (Eapri binaufDeftfllieren, unD Da^

gange 3abr stoifcben CRofen unD ^eilc^en, Btoifc^en Orangen unD

Lorbeer ftecfen.
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'23a(erto. Unb id) toerbe OtaaMmfntfter, un^ eß tx)frb cfn'De*

fret ertaffen, baß, toer fic^ (Bc^toielen (n t)ie 5ant)e fc^afft, unter

Äuratel geftedt toirt)/ bag, toer fic^ tvant arbeitet, frfmfnattftifc^

ftrafbar ift; baß jeber, ber ftd^ rü^mt, fe(n ^rot fm ©c^toetße

feinet %nQe\i(i)tß gu effen, für oerrucft unb ber menfc^Uc^en ©e=

fellfc^ap gefd'^rUc^ erflärt toirb; unb bann legen toir unö (n t)en

(ö(i)atten unb hitUn ©Ott um "JHaffaronf, '3Tle(onen unb feigen,

um mufifalifc^e Äe^len, flaffif^e Setber unb efne fommenbe

SReltgion!
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(7\en20. [Wartung] ging 2em tuvd)^ ©ebfrg. X)fc ®lpfelunt

S-^ ^o^en ^ergflac^en fm ©c^nee, bfe Saler hinunter grauet

©eftein, gnine gläc^en, ^dUn unt) Scannen.

(^^ ©ar na%taU; t>aß Gaffer riefelte bfe gelfen hinunter unt)

fprang über Den ^eg. "Die ^fte Der Sannen fingen fi^toer ^erab

fn Die feuchte £ujit. Qlm ^^t^niel sogen graue Wolfen, aber alle^

fo ti(i)t — unb Dann Dampfte Der Giebel herauf unD ftri^ fi^toer

unt> feucht Dur^ Da^ &e\ivänd), fo trag, fo plump.

^v ging gleicbgüttfg tDefter, e^ lag f^m nfc^t^ am 5)3eg, balD auf*

balD abtoart^. 'JHüDfgfeft fpürte er feine, nur voav e^ l^m man^-

mal unangenehm, t)ai er nfc^t auf Dem Äopf ge()n fonnte.

^nfang^ Drängte eß t^m in Der ^ruft, toenn t)aß ©eftein fo

toegfprang, Der graue ^alD ffc^ unter i^m fc^uttelte unD Der

^ebel Die formen balD oerfc^lang, balD Die gewaltigen ©lieDer

^alb enthüllte; eß Drängte in i^m, er fuc^te nac^ ettoa^, toie nac^

verlornen S^raumen, aber er fanD ni^tS, ^ß xoav ihm a\Uß fo

flein, fo na^e, fo nai; er h^tte Die (JrDe hinter Den Ofen fe^en

mögen. (Er begriff ni^t, ^af, er fo oiel Seit brauste, um einen

'^b^ang hinunter gu flimmen, eimn fernen Punft gu erreichen;

er meinte, er müjfe alte^ mit ein paar ©c^rttten au^meffen fonnen.

?7ur manchmal, xoenn Der ©türm Da^ ©etoolf in Die Saler toarf

unD e^ t}tn ^alD herauf Dampfte, unD Die Stimmen an t)en

Seifen toac^ töurDen, balD loie fern t)erl)allenDe1)onner unD Dann

getoaltig ()eranbrauften, in Sonen, al^ toollten fie in i^rem

toilDcn 3ubel Die (ErDe befingen, unD Die Wolfen n?ie tpilDe, toie«

^ernDe CRojfe ^eranfprengten, unt> Der ©onnenfd^ein DagtDifc^en

Durchging unD fam unD fein bli^enDe^ ©c^toert an ^m @c^nee=

flachen 30g, fo Dafe dn ^elle^, blenDenDc^ 2id)t über Die ©ipfel

in Die 3!aler fc^nitt,- oDer toenn Der (5turm t)aß föetoolf abtoärtö

trieb unD einen lichtblauen ©ee feineinrife unD Dann Der '^int)

oerballte unD tief unten au^ Den (Bd)luc^ten, anß Den Gipfeln

Der Sannen t»ie ein ^iegenlicD unD ©locfengeldute ^erauf=

fummte, unD am tiefen ^lau ein leife^ Dvot hinaufflomm unD
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flefne ^otf^en auf fitbernen ^lÜQcln bur^gogen, nriö alW^exQ^

gfpfel, f(^arf unt) feft, weit über Öa^ £ant) ^fn Qlän^ten unt) btt^ten

— riß eä ibm fn t)er ^ruft, er \tanO, Uud)mt), Den Selb vovvoävtß

gebogen, '^ugen unt) '^nnt) xoeit offen, er mefnte, er muffe t)cn

©türm in fic^ ^U\)m, alUS in iid) faffen, er t)e\)nU fi^ ou^ unt)

lag über ber (Jrbe, er tDÜ()Ite fic^ in ba^ Qld hinein, cß toar eine

£uft, t)(e i^m toe^e tat; ober er ftant) ftitl unt) legte t)aß $aupt

in^ 3oo^ unt) fc^loß t)ie "^ugen b^lb, unt) bann 30g e^ toeit t?on

ibm, t)ie ^rt)e toic^ unter ibm, fie tpurbe Hein toie ein toanbelnber

©tern unt) taufte fic^ in einen braufenben ©trorn, ber feine

flare Jlut unter i^m 30g. '^ber cß toaren nur "^ugenblicf e,- unb

bann erbob er fid^ nüi^tern, feft, rubig, (dß xoävc ein <^^aUen'

fpiel t)or ibm t)orüberge3ogen — er tougte t>on ntc^t^ mebr.

©egen %hent) Um er auf bie $obe t)eß ©ebtrgö, auf t)aß O^nee*

felb, von voo man toieber binabftieg in t)ie ^bene naii) heften.

^v fe^te ficb oben nieber. ^ß toar gegen "^benb ruhiger getoorben;

t)aß ©etx>6lf lag feft unb unbeweglich am $immel/ fo toeit ber

^licf reifte, nic^t^ al^ ©ipfel, oon t)enen fic^ breite glacben

binab3ogcn, unt) aileß fo ftill, grau, bammernb. <^ß tourbe ibm

entfe^li^ einfam/ er toar allein, gan3 allein, ^r toollte mit fi^

fpre(^en, aber er fonnte ni^t, er toagte faum 3u atmen; ba^

biegen feinet ^u%eß tönte toie "Donner unter ibm, er mußte fi^

nieberfe^en. ^ß faßte il)n eine namenlofe "^ngft in biefem 7li<i)tß:

er toar im Seeren! (?r riß fic^ auf unb flog t)en '^bbang Uw
unter.

Qß toar finfter getoorben, ^immel unt) ^vt)e oerfc^molsen in ein^.

^ß toar, al^ ginge ibm toa^ nad) unt) alß muffe ibn toa^ ^nt'

fe^lid^e^ erreti^en, ettoa^, t)aß ^enfc^en niii)t ertragen fonnen,

alß jage ber ^abnfinn auf Stoffen binter ibm.

(^nblicb b^Tl^ ^v Stimmen; er fab Sidbter, e^ tourbe ibm leicbter.

"THan fagte ibm, er batte no^ eine balbe ©tunbe nacb ^alt)had),

^t ging burd^ t)aß "Dorf. "Die Siebter fc^ienen t)ux^ bie ^en\tev,

er fab binein im ^orbeigeben: Äinber am Sifi^e, alte Leiber,
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^at)(^cn, aließ ru^fge, ftfUe ©eft^ter. da war f^m, a\S müiTe

t)aß 2id)t von i^ncn au^ftra^len; e^ toarb i^m tefc^t, er war halt)

in ^alt)6a(^ im Pfarr^aufe,

^an faß am Sifc^e, er ^tnein; t)te blonben £o(fen fingen i^m

um t>aö bleiche ©eftc^t, e^ gucfte ihm in ben %n^cn unt) um Öen

^unt), feine Kleiber toaren gerriffen.

Cberlin f)ief3 i^n tolllfommen, er hielt ihn für einen ^anötoerfer:

^@ein (Sie mir toiUfommen, obfc^on (Sie mir unbefannt." —

>r3c^ hin ein greunt) t)on [Kaufmann] unt) bringe 3bnen ©rüge

ooni^m/ — „Der ^(ame,tr>enn'^ beliebt?'' — >,£en3." -- „^a,

bo, b«/ ift er nicbt get)rucft? $abe ic^ nicbt einige l^ramen ge-

lefen, t)ie einem ^errn tiefet ^amenö gugefc^rieben toerben?''

— >r3<i/ aber belieben (Sie, mi^ ni(^t barna^ ju beurteilen/

^on fprac^ toeiter, er fu(^te na^ Porten unt) ergablte rafc^,

ober auf t)er Wolter; nacb unt) nacb tourtie er rubig — t)a^ b^n^-

liebe 3immer unt) t)ie ftillen ©efic^ter, t)ie auö t)em ©d^atten ber*

oortraten: t)aß belle Äint)ergefi(^t, auf t)em allejö Siebt gu ruben

fcbien unt) ba^ neugierig, vertraulich auffc^aute, bi^ gur "JButter,

t)ie binten im Statten engelgleic^ ftille faß. (?r fing an gu er*

gablen, von feiner ipeimat; er geic^nete allerbant) Srac^ten, man
brangte fic^ teilnebmenb um ibn, er toar gleich gu ^au^. (ödn

blaffet Äinbergefi^t, t)aß |e^t Id'^elte, fein lebenbigeö (Ergablen!

(?r tourbe rubig; e^ toar ibm, aU tvätm alte ©eftalten, oergeffene

©eficbter toieber auß bem 'Dunfeln, alte Sieber toasten auf, er

toar oeg, weit ©eg.

(^nblicb xoav eß 3eit gum &ehen. "Tüan führte ihn über t)ie (Strafte:

baö Pfarrbau^ toar gu eng, man gab ibm ein 3immer im <Bä)uU

baufe. (Jr ging binauf. ^ß wav falt oben, eine weite ©tube,

leer, ein bobeö "Bett im ^intergrunb. (^r ftellte t)aß Siebt auf t)en

3!ifcb unb ging auf unb ab, (?r befann ficb toieber auf t>en 3^ag,

tole er bergefommen, too er u?ar. ^aß 3immer im Pfarrbaufe

mit feinen Siebtem unb lieben ©efiebtern, eß war ibm toie ein

(Scbatten, ein ^raum, unb e^ tourbe ibm leer, tpieber toie auf
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bem ^erg/ aber er tonnte eß mit ni^tß me^r auffüllen, Öaö

2id)t xoav ertofc^en, Die Stnfternf^ t>erfc^(ang alUß, ^ine unnenn-

bare '^ngft erfaßte Iftn. ^v fprang auf, er lief bur^^ 3immer,

t)ie Sreppe hinunter, vovß ^auß; aber umfonft, alle;^ finfter,

nic^t^ — er tDar fic^ felbft ein Sraum. ^in^elne ©eöanfen ^ufcJ)ten

auf, er biett fie feft/ e^ voav ibm, al^ muffe er immer ;,'23ater

unfer" fagen. ^v tonnte fidb nicbt mebr finden; ein bunfler 3n*

itintt trieb ibn, ficb gu retten. (2v ftieß an Öie Steine, er riß ficb

mit t)en hageln; t)er ©^mer? fing an, ibm t)a^ ^etoußtfein

tDieÖergugeben. ^v ftürgte ficb in ben ^runnenftein, aber ba^

2a}affer tpar nicbt tief, er patfcb^^ tarin,

'Da famen Seute; man ^atte eß gebort, man rief ibm gu. Oberlin

fam gelaufen. Seng toar toieöer gu ficb gefommen, ba^ gange

^etDufetfein feiner £age ftanb oor ibm, eß voax ibm tpieber leicbt.

3e^t fc^amte er ficb wnb n?ar hetxüht, baß er ben guten beuten

*^ngft gemacbt; er fagte ibnen, ta^ er geujobnt fei, falt gu baben,

unb ging toieber binauf; W (Jrfcbopfung lieg ibn enbli^ ruben.

'Den anliexn Sag ging e^^ gut, ^it Oberlin gu Pferbe burc^ bo^

ZaU breite ^ergfläcben, t)ie anß großer ^obe fi^ in exn fi^male^,

Qevonnüneß Sal gufammengogen, taß \n mannigfacben Dlicb*

tungenfid^ bo(^ an ben bergen binaufgog,- große S^^f^nmaffen,

tiie fi^ nacb unten ausbreiteten,- toenig ^alb, aber alleS im

grauen, ernften "Anflug; eine '^uSficbt nacb Neffen in taß 2ant

binein unb auf W ^ergfette, W ficb Ö^^Ö blnunter nacb ^önOen

unb Sorben gog unb beren ©ipfel getoaltig, ernftbaft ober fcbtoei*

genb ftilt, tPie ein bammernber Sraum, \tanten, ©etoaltige 2i^t^

maffen, Ue mancbmal anß tien Salem, toie ein golbner Otrom,

fc^ujollen, tiann toieber ©etoolf, taß an bem bocbften ©ipfel lag

unb t)ann langfam ben ^alb berab in taß Sal flomm ober in tien

©onnenbli^en fi^ toie ein fliegenbe:ö, filberneS ©efpenft berab*

fenfte unb bob; feinSarm, feine ^etoegung, tein ^ogel, nicbt«^

a\ß tiaß balb nabe, balb ferne ^ebn beS Ql^inbeS. "^ucb er*

fcbienen Punfte, Öerippe üon S)ixtten, Bretter mit ©trob gebeert,
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Ioon fc^toarser, ernfter ^arhc, 'Die Seutc, fi^tDelgent) unt) ernft,

al^ xDaQten fie Öie SRu^e ii)veS ZaUS nid)t gu ftoren, grüfeten

ru^fg, tt)fe fie tjorbefrftten.

3n t)en $utten toar e^ (e6ent)tg: mon Drängte ff^ um Oberlfn,

er tpfe^ 3urec^f, gab ^at, troftete; überall gutrauen^oolte ^Ifcfe,

©ebet. "Die Seute er^a^lten Traume, '^^nungen. "Dann rafc^

Inß praftffc^e £eben: ^ege angelegt, Sandte gegraben, t>ie (3^ule

befuc^t.

Obertln toar unennut)Uc^, Seng forttoabrent) fein Begleiter, balt)

in ©efpräc^, balb tdtfg am ©efc^djit, halt) in t)U Tiatuv oerfunfen.

da wivtte alUß tpobltdtfg unt) beru^fgenD auf fbn. ^r mußte

Oberlin ofit In bfe "^ugen feben, unt) t)(e mächtige SRube, t)fe un^

über ber rubent)en ?latur. Im tiefen ^alt). In monbbellen, fc^mel=

genben Sommernächten überfällt, festen tbm nod) näber In Mefem

rublgen^uge, t)lefem ebrtpüröfgen ernften ©efl^t. ^r u)ar fcbüc^=

tern; aber er machte Bemerkungen, er fprac^. Oberlln u?ar fem

©efpräc^ febr angenebm, unt) t)a^ anmutige Äinöergefidbl -2^"*

gen^ machte ibm große S^eube.

Qlber nur folange t)aß 2i(i)t im5!ale lag, toar e^ ibm erträglich/

gegen %bent) befiel ibn eine fo nt) erbare "^ngft, er Httc t)er @onne

nachlaufen mögen, ^ie t)ie ©egenftänt)e nacb unt) nacb fc^atti^

ger rourben, fam ibm alle^ fo traumartig, fo gutniöer cor: (ß

fam ibm t)U '^ngft an xoU Äinöern, t)ie im ©unfein fcblafen;

tß war ibm, al^ fei er blint), 3e^t toucb^ fie, t)er Qllp t)e^ ^abn-
finn^ fe^te ficb 3u feinen Süßen: t)er rettung^lofe ©eöanfe, al^

fei alle^ nur fein 3^raum, öffnete ficb ^ov ibm; er flammerte ficb

an alle ©egenftänbe. ©eftalten gogen rafcb an ibm vorbei, er

Drängte ficb ön fie,- e^ toaren ©cbatten, t>aß 2ihm toicb au^

ibm, unt) feine ©lieber toaren gang ftarr. (^r fpracb, er fang, er

regitierte ©teilen au;^ ©b^f^fP^öre, er griff nacb allem, waß

fein 53lut fonft b^tte rafcber fließen macben, er oerfucbte alle^,

ober - falt, falt! Qv mußte t)ann \)inauß \nß S^eie. Da^ toeuige,

burcb Die i^acbt gerftreute^icbt, tpenn feine "klugen an t)ieX)unfel-
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i)elt Qcxootyxt xoavcn, ma^te i^m beffcr; er ftürgte fl(^ frt beii

Brunnen, bie grelle ^frfung t)eß ^affer^ mad^te t^m beffer;

an^ ^attc er eine geheime Hoffnung auf eine ÄranfM^ '^ ^
t)errl(^tete fein ^aö je^t mit tpemger ©erd'ufc^,

^od) je mebr er flc^ In t)aß 2ehcn ^Inetnlebte, toart) er ruhiger.

(Er unterftü^te Oberlln, gelc^nete, laß öle ^Ibel; alte, vergangne

Hoffnungen gingen In Ibm auf; t)aß Tteuc ^e^iammt trat l^m

^ler fo entgegen — unt) elne^ ^orgen^ ging er ^Inau^. ^le
Oberlln l^m ergablte, tole Ibn eine unaufbaltfame ^ant) auf t)er

Erliefe gebalten \:)ätU, xok auf Öer §6be ein &lan]i feine "^ugen

geblendet \:}ätu, voie er cim ©tlmme gebort batte, tole eß In Der

5^acbt mit Ibm gefpro^en, unt> voie ©ott fo gan3 bei Ibm ein«

gefebrt, bafe er flnÖUcb feine £ofe au^ ber Safcbe botte, um gu

tolffen, waß er tun fotlte: Ölefer ©laube, blefer etotge ^In^n^^t

Im 2eUn, Ölefe^ ©ein In ©Ott — jei^t erft ging Ibm Öle ^eilige

©^rlft auf. Wie t)en beuten t)U Tlatnv fo nab trat, atle^ In

blmmllfcben 'JHpfterlen/ aber nxd)t getoaltfam majeftatlfcb, fon*

Dem nocb oertraut!

^v ging t)cß 'JHorgen^ blnau^. "Die ^lacbt toar ^(i)nee gefallen;

im Zal lag betler ©onnenfcbeln, aber u?elterbln Öle Sanöfcbaft

balb Im ^ebel (Er fam balö vom ^eg ah unö eine fanfte 56be

blnauf, feine ©pur üon Sugtrltten mebr, mhen einem 'Zannm-

toalö bin; Öle ©onne fcbnltt Ärlftalle, Öer ©cbnee xoav telcbt

unö flocftg, ble nnt) Öa ©pur von ^llö lel^t auf öem ©cbnee,

Öle flcb In^ ©eblrg blnsog. Äelne CRegung In Öer £uft at^ ein

(elfe^ ^eben, al^ t)aß O^aufcben elne^ ^ogel^, Öer Öle glocfen

(elcbt t?om ©cbtoan^e ftaubte. "^lle^ fo ftlll, un'O Öle ^d'ume

toeltbln mit fcbtoanfenöen toelgen S^Öern In Öer tiefblauen 2uft,

(^ß touröe Ibm b^mllcb nacb unt) nad), 'Die einförmigen, ge-

toaltlgen Sld^^n unö Linien, t)or Öenen e^ Ibm mand^mal toar,

al^ ob fle tbn mit getoaltlgen Sonen anreöeten, toaren tjerbütlt;

^n belmllcbe^ ^elbnacbt^gefübt befcbltcb Ibn: er meinte man^=
mal, feine 'JTlutter muffe blnter einem "^aume b^ti^ortreten, grofe,
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unb {ftm fagen, fte ^atte {^m t)kß aücß Befeuert "2Dfe er ^!n*

untergfng, fo^ er, bag um feinen ©chatten fid^ efn ^Regenbogen

von ©tra^len legte; cß touröe l^m, a(^ ^atte i^n toa^ an Öer

©tfrn berührt, t)aß ^efen fpra^ i^n an. (Er fam ^fnunter.

OberUn war im 3tmmer; £en3 fam Reiter auf i^n gu unt) fagte

i^m, er möge voolji einmal predigen. „@fnÖ @te Sb^c>lc>Ö^?''

,3«!' "' .©ut, nac^ften ©onntag/'

Senj ging t>ergnügt auf fein 3fmmer. (Er t)ad)tc auf einen S^e^t

3um PreDi'gcn unD t>erfiel In (Binnen, unt) feine w^ac^te touröen

rublg. 'Der ©onntagmorgen fam, eß toarSautoetter eingefallen.

'23orüberftreifent)e Wolfen, ^lau t)a^xoiid')en, 1)ie Äirc^e lag

neben am ^erg binauf, auf einem ^orfprung; ber Äircbbof

brumberum. £en3 ftanb oben, toie bie ©locfe läuUU unt) t>ic

Äircbenganger, t)ie Leiber unb "^Kabcben in ibrer ernften fd^toar^

gen Srad^t, t)aß weiße gefaltete (3cbnupftu(^ auf bem ©efang*

buc^ unb ben SRo^maringroetg, von ben oerfcbiebenen ©eiten bie

fcbmalen pfabe gtoifcben t)m Seifen ^cvan^- unt) berabfamen.

(Ein ©onnenblicf tag mancbmal über bem Sal, t)ie laue^uft regte

ficb langfam, t)i( Sanbfcbof^ fcbtoamm im 'Duft, fernem ©elaute

— iß toar, al^ lofte ftcb alleö in eine bormonifcbe ^elle auf.

Qluf bem fleinen Äircbbof toar ber ©cbnee toeg, bunfle^ 'JTloo^

unter t)m fc^toaraen Äreusen; ein oerfpateter CRofenftrau(^ lebnte

an ber Äircbbofmauer, vev\pätQU Blumen bagu unter bem'^Hoo^

bertjor; mancbmal ©onne, t)ann toieber bunfel. 'Die Äircbe fing

an, bie 'JTlenfcbenftimmen begegneten ftcb im reinen bellen Älang,-

ein (Einbrucf, al^ fcbaue man in reine^, burcbficbtige^ ^ergtoaffer.

I^er ©efang oerbaUte — Seng fpracb- (Er toar fcbücbtern,- unter

ben^onen batte fein (Btarrframpf fic^ gang gelegt; fein ganger

^cbmerg toacbte je^t auf unb legte ficb in fein ^^'^g- ^In fwf3e^

©efübl unenblicben ^obl^ befcblicb ibn. (Er fpracb einfacb mit

tm beuten; fie iittm alle mit ibm, unt) zß toar ibm ein ^^roft,

toenn er über einige mübgetoeinte ^ugen ©cblaf unb gequälten

bergen SRube bringen, toenn er über blefe^ oon materiellen ^e=
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bürfnfffcn gequälte ©ein, Öiefe Öumpfen Selben gen $tmmel

leiten fonnfe. ^r wav fefter getoorben, mie er fc^lofe — ba fingen

ble Stimmen tofeber an:

£a6 in mir t)ie ^eilgen ©c^mergen,

Siefe Bronnen gang aufbrechen;

2cit)en fei all mein ©ea?inft,

Reiben fei mein ©otte^bienft.

^aß 'Drangen in i^m, bie 'Jl^ufif, ber ©c^merj, erfc^ufterte i^n.

^aS *5lll tpar für i^n in "SDunben; er füllte tiefen, unnennbaren

©^merg baoon. 3^^t ein anbere;^ (Bein: göttliche, gucfenbe

Sippen bücften fid^ über i^m nieber unb fogen fic^ an feine

2ippm; er ging auf fein einfamc^ 3immer. ^v voav allein, allein!

'Da raufc^te t)ie Quelle, (Strome brachen au^ feinen '^ugen, er

frümmte fic^ in fic^, eß gucften feine ©lieber, cß xoav i})m, alß

müjfe er fic^ auflofen, er fonnte Uln ^nt)e finben ber ^oUuft.

(5nblic^ bammerte e^ in i^m: er empfanb ein leife^ tiefet "HixU

leib mit fic^ felbft, er to einte über fi^; fein ^anpt fanf auf ^U

^ruft, er fc^lief ein, "Der ^ollmonb ^tan^ am Fimmel; bie

Socfen fielen i^m über bie (3cl)lafe un'O t)aß ©eft(^t, tk Srd'nen

fingen i^m an t)en Wimpern unt trocfneten auf t)m fangen —
fo lag er nun t>a allein, unb alle^ xoav ru^ig nn^ ftill unb (alt, unb

ber^onb fielen Ue gange ^a^^t unb itan^ über ben bergen,

^m folgenben 'SHorgen fam er herunter, er erga^lte Oberlin

gang rubig, tPie ibm t>U 'Tla^t feine "JKutter erfc^ienen fei: (5ie

fei in einem toeifeen Äleib au^ ber bunfeln Äirc^bofmauer ber=

vorgetreten unb ^ahe eine toeifee unt) eine rote SRofe an ber ^ruft

ftecfen gehabt; fie fei t)ann in eine (Jcfe gefunfen, unt) t)ie S^ofen

feien langfam über fie getoac^fen, fie fei geu)ig tot; er fei gang

rubig barüber. Oberlin oerfe^te ibm nun, tPie er hei t>em Zot>

feinet ^ater^ allein auf bem Selbe getoefen fei unb er ^ann eine

(Stimme gebort f)ahe, fo t)a^ er u?uJ3te, t)a^ fein ^ater tot fei/

unb toie er beimgefommen, fei e^ fo getoefen. "^aß führte fie

weiter: Oberlin fpracb nocb t?on t)en 2euten im ©ebirge, t>on
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^aöc^en, t)fe t)aß Gaffer unb 'Betall unter Öer (Jrbe füllten,

t)on "jkannem, Öfe ouf manchen ^er0^o()en angefaßt tDÜrÖen

unt) mit einem ©eifte rangen; er fagte f^m aud), xok er einmal

fm ©ebirg Öurc^ t)aß ©c^auen fn ein leeveß tiefet ^ergtnaffer

fn eine '^rt oon ©omnambuti^mu^ oerfe^t tooröen fef. Seng

fagte, Dag t)er ©efft t)eß ^affer^ über f^n gefommcn fei, Öafe

er bann ettoa^ von feinem eigentümlichen ©ein empfunden i^ätte.

(Er fu^r tDeiter fort: Die einfac^fte, reinfte ^atur ^inge am

nac^ften mit Öer elementarifc^engufammen; |e feiner t)er *3}Ienfc^

geiftig fü^lt unt) lebt, um fo abgeftumpfter toüröe biefer elemen=

tarifc^e(3inn; er ^alte i^n nic^t für einen ^o^en 3uftant), er fei

nic^t felbftanbig genug, aber er meine, e^ müjfe ein unentili^e^

^Donnegefüfel fein, fo t?on t)em eigentümlichen £eben|et)erSorm

lberül)rt gu ©erben, für ©efteine, "^TZetalle, Gaffer unt) Pflanjen

leine ©eele gu \:)ahen, fo traumartig |et)e^ ^efen in t)er 5^atur

fn fic^ aufgune^men, toie Die Blumen mit t)em 3u= unt) *5lb-

ne^men t)eß ^ont)eö t)ie 2uft,

€r fprac^ fic^ felbft toeiter au^: toie in allem eine unauöfprec^=

lic^e Harmonie, ein 3!on, eine ©eligfeit fei, t)ie in t)en ^o^ern

formen mit meftr Organen au^ fic^ herausgriffe, tonte, auffaßte

ixnt) Dafür aber auc^ um fo tiefer affigiert toürDe; toie in Den

nieDrigen formen alleS gurücfgeDrangter, befc^rdnfter. Dafür aber

xud) Die C*^ut)e in fic^ großer fei. (Er oerfolgte t>aß nod) xoeitev,

Dberlin brac^ eß ab, eß führte il:)n gu toeit üon feiner einfachen

^rt ab, (2in anDermal geigte i^m Oberlin S^f^^ntafelc^en, er

e^te ibm auSeinanDer, in roelcljer ^egiebung j'eDe Sarbe mit Dem

ßlenfc^en ftänDe; er brachte gtoolf *^poftel beraub. Deren jeDer

«urc^ eine Jarbe reprdfentiert roürDe. Seng faßte t)aß auf, er

pann Die ©ac^e toeiter, fam in dngftlic^e 3^räume, unD fing an,

oie ©tillfng. Die '^pofalppfe gu lefen, unD laS viel in Der ^ibel.

Im Diefe 3eit fam Kaufmann mit feiner ^raut inS &eintal
Mengen toar anfangt t)aß 3ufammentreffen unangenehm; er

itte fic^ fo ein Plätjc&en gurec^tgemac^t, t)aß bißcl)en ^u^e toar
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f^m fo foftSat — unb fe^t tarn ihm femanb entgegen, Der ihn an

fo ofele^ erinnerte, mit bem er fpre^en, reöen mußte, ber fefne

^er^ältnfJTe fannte. Oberlfn tougte von allem ntc^t^/ er h<^tte

ihn aufgenommen, gepflegt; er iah eS alß eine (3d)f(fung ©otte^,

ber t)m Unglucftfc^en i^m gugefanbt h^l^^/ ^ l^^^te ihn ^erglfc^.

%ud) toar e^ alten nottpenbfg, baJ3 er ta xoav; er geborte gu

ihnen, alß xoäve er fc^on (angft t)a, unb nfemanb frug, tpo^er er

gefommen unb too^in er geben toerbe.

Über Sffd^ toar Seng toteber in guter ©tfmmung: man fprac^

üonSfteratur, er toar auf feinem ©ebtete. 'Dfelbealiftifc^ePerfobe

fing bamal^ an; Kaufmann toar ein "^n^anger batjon, Seng

tD{berfpra(^ Vftig. ^r fagte: ^ie^i(i)tev, oon benen man fage,

fie geben t)ie ^irflic^fett, heilten aud) feine "^t^nung baoon; bo(^

feien fie immer no^ ertrd'gli^er al^ t)ie, toelc^e t)ie ^irftic^feit

oerftd'ren tPoUten. ^r fagte: 'Der liebe ©ott hat t)ie ^elt too^l

Qema^t, wie fie fein fotl, unb toir fonnen too^t nic^t waß ^effere^

ftecffen; unfer eingigeö ^eftreben fotl fein, ibm ein toenigna^«

gufc^affen. 3^ ©erlange in allem - 2ehen, ^öglic^feit t>eS ^a^

fein^, unt) t)ann ift'^ gut; toir h<ihen t)ann ni^t gu fragen, ob

eß fc^on, ob eß ^aßlic^ ift. "Daß ©efubl, t)ai rj>aß gefi^äffen fei,

2ehen habe, ftebe über biefen heit)en un^ fei t)aß einzige Kriterium

in Äunftfac^en. übrigen^ begegne eß un^ nur fetten: in Ob^fe*

fpeare finben u?ir eß, un^ in t)en ^olf^liebern tont eß einem

gang, in ©oetbe man^mal entgegen; alle^ übrige tann man in^

Seuer toerfen. 1)te 2ente tonnen and) feinen ^unb^ftall geic^«

nen, "Da töollte man ibealiftifcb^ ©eftalten, aber alle:^, toa^ id)

baoon gefeben, finb ^olgpuppen. "Diefer Obeali^mu^ ift t>ie

fcbmd'blic^fte ^era(^timg ber menf(^(tcben ^atur. "Tlian oerfucbe

e^ einmal unb fenfe ^id) in t)aß 2ehen t)eß ©eringften unb gebe

e^ toieber in ^en 3ucfungen, ^en "^Inbeutungen, bem gangen

feinen, faum bemerkten *57Zienenfpiet; er hätte berglei^cn oer*

fuc^t im ^^ofmeifter* unb t)en „^olt)aten\ ^ß finb t)ie pro^

faifcbften ^enf^en unter ber ©onne; aber bie ©efübl^aber ift
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in faft allen "JUenfc^en gldd), nur fft Die ipütle me^r ober toenf^

ger bfc^t, burc^ Dfe fie brechen muß. "Jnon muft nur "^lug unt)

O^ren Dafür \:)ahen. ^te fd) geftern neben am Zai ^fnaufgfng,

fa^ id) auf einem ©teine gtoef ^äbc^en fi^en: Öle eine bant)

f^re ipaare auf, Die anöre balf {{)r/ unt) t)a^ golDne $aar ^fng

^erab, unÖ ein ernfteö bleic^es^ ©efic^t, unö t)oc^ fo jung, unb

bie id)voavic ^rac^t, unt) t>ie anöre fo forgfam bemüht. "Die

fc^onften, innigften Silber ber altbeutfc^en ©ci^ule geben faum

eine '^Ibnung bat)on. "J^an m6d)te manchmal ein '^Bebufen^aupt

fein, um fo eine ©ruppe In &tein oerroanbeln 3u fonnen, unb

ben £euten gurufen. Ole ftanben auf, t)lt fc^one ©ruppe toar

gerftort/ aber toie fie fo ^fnabftiegen, gtoifc^en ^en Seifen, war

(ß toieber ein anbere^ ^itb. "Die fc^onften Silber, ble fc^toellenb-

ften 5!6ne gruppieren, lofen fic^ auf.

?lur ein^ bleibt; eine unenblic^e ©c^onbeit, t)ie aui einer Sorm
fit ble anbre tritt, etolg aufgeblättert, oeranbert. 'TRan tann jKe

ober freiließ nic^t Immer feftbalten unb In "JTlufeen ftetlen unb

auf flöten gießen, unb t)ann alt unb jung b^l>^lfufen, unb

ble ^uben unb 'Eliten barüber rabotleren unb fic^ entjücfen

laJTen. "THan muß ble ^enfc^bell U^hm, um In t>aß eigen*

tümllc^e ^efen jebe^ elngubrlngen/ e^ barf einem fetner gu ge*

ring, feiner gu Hfellc^ fein, erft bann fann man fie oerfteben;

ba^ unbebeutenbfte ©efic^t mac^t einen tiefern (Jlnbrucf al^ ble

blofee ^mpfinbung be^ ©c^onen, unb man fann ble ©eftalten

au^ jKc^ b^^au^treten laffen, obne ettoa^ t)om *5lu6ern hinein gu

fopleren, too einem fein 2ebm, feine ^u^feln, fein Pul^ mU
gegenfc^toillt unb po^t.

Äaufmann toarf ibm t)or, t>ai er In ber ^irfltcbfelt boc^ feine

Sippen für einen '^poll oon ^ebebere ober eine CRaffaelifc^e

^abonna finben toürbe. ^a^ liegt tavan, verfemte er; Ic^ muß
gefteben, leb füble micb babel febr tot, "^Denn leb In ml^ arbeite,

fann leb «"cb toobl xoaß babel füblen, aber leb tue t)aß ^efte

^axan. "Der 'Dtcbter unb ^tlbenbe Ift mir ber llebfte, ber mir

i.
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bfe flafur am tDfrfUc^ften gibt, fo Dag fc^ über fefnem ©ebflö

fü^le; aließ übrige ftort mfc^. "Dfe boUanbifc^eti ^a(er flnb m!r

Heber alß Die italfenffc^en, fie ffnb ouc^ t)ie einsfgen faßlichen.

3c^ fenne nur ^wci Silber, nnt) gtoör von ^TfeDerlanbern, t){e

mir efnen (^tnörucf gemai^t ^ättm, wie t)a^ 2"leue 3^eftament:

t)aS eine fft, fc^ tDefft nic^t von tpem, C^rfftu^ unD Die 3ünger

von Ammans, ^mn man fo tieft, voie bie 3ünger \)inaußQlnQen,

eS liegt gleich t»{e gange Tlatur in ben paar Porten. ^^ ift ein

trüber, t)dmmernt)er %bent), ein einförmiger roter ©treifen am
iporigont, ^albfinfter auf t)er ©trage,- t)a fommt ein Unbefannter

3u ibnen, fie fprec^en, er bricht t>aß ^rot; t)a erfennen fie ibn,

in einfa^=menfc^lic^er "^rt, unö bie gottli^^leibenben 3üge reben

ffenen beutli^, unb fie erfc^recfen, t)enn eß ift finfter getoorben,

unb e^ tritt fie ettoa^ Unbegreifti^e^ an; aber eS ift hin ge*

fpenftifc^e^ ©rauen, eß ift, toie toenn einem ein geliebter Soter

in ber 'Dämmerung in ber alten "^rt entgegenträte: fo ift t)aß

^ilb mit bem einförmigen, bräunlichen ^on barüber, bem trü*

ben ftillen Qlbenb. '€>ann ein anbere^: Qine S^au fi^t in ibrer

Kammer, t>aS ©ebetbuc^ in ber ^anb. ^ß ift fonntaglic^ auf*

gepult, ber (öant) geftreut, fo b^iiriHc^ t-ein unb toarm. "Die

grau l)at nid)t gur Äirc^e gefonnt, unb fie »errichtet bie '^nba(^t

gu $au^; ^aß Sanfter ift offen, fie fi^t barnac^ btngetoanbt, unb

eß ift, al^ fc^tocbten gu bem ^en^tev über t)ie weite ebne £anb*

fc^aft t)ie ©locfentone t>on bem 'Dorfe b^rein unt> t?erballet ber

@ang ber naben ©emeinbe au^ ber Äirc^e ^er, unb t>ie grau

lieft t)en Ze^t nac^.

3n ber*^rt fprac^ er weiter; man borc^te auf, e^ traf t>iele^. Qr

war rot getoorben über bem '^et)enf unt) balb lacbelnb, balb ernft,

fd^üttelte er tie blonben Torfen, ^r b(^tte ficb gang tjergeffen.

^ad) bem (Jffen nabm ibn Kaufmann beifeite. (?r \:)atte Briefe

t>on Sengend ^ater erbalten, Ui^^ ©obn fotlte gurücf, i^n unter*

ftü^en, Kaufmann fagte ibm, toie er fein 2eben bier oerfcbleubre,

unnü^ oertiere, er foUe ficb ein 3iel ftecfen, unb bergteicben mebr.
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Senj fu^r f^n an: ,,9!er tceg, tx?eg? nad) 5au^? ^ott tDerÖen

Öort? "Du tDdßt, tc^ tann eö nfrgcnD«( au^t)alten, al^ Öa t)erum,

fn t)er ©egcnö. '^mn id) nfc^t manchmal auf einen ^erg fönnte

unö Die ©egenb fe^en fönnte, unt) Dann tofeDer herunter fn^

Sau^, Durc^ Den ©arten ge^n unö gum genfter fefnefnfe^n —

fc^ tpürDe toll! toll! 2ait mid) t)od) in CRulje! Tluv ein bffec^en

CRu^e je^t, tDo e^ mir ein toenfg tDol)l tpfrD! ^eg, toeg? 3d)

oerfte^e t)a6 nid)t, mit Den stoei Porten fft Die ^elt oer^unjt.

3cDer ^at voaä nötig; wenn er ru^en fann, toa^ fonnt er me^r

\^aben\ 3mmer ftefgen, ringen unD fo fn (JtDfgfeft alle^, waß

Der "^ugenbllcf gibt, toegtoerfen unD Immer Darben, um einmal

gu genießen ! 'Dürften, toä^renD einem ^elle Quellen über Den^eg

fprlngen! ^ß ift mir fetjt erträglich, unD t)a totll Ic^ bleiben,

^arum? toarum? Qhen weil eS mir voo^i fft. ^aö totll mein

^ater? ^ann er me^r geben? Unmöglich! Saßt mic^ in D^u^e!"

— (?r tDurDe b^ftlö; Kaufmann ging, £en3 toar oerftimmt.

"^m folgenDen ^ag loollte Kaufmann toeg. ^r bereDete Obertin,

mit i^m fn Die (Sc^toeig 3u geben. 'Der ^unfc^, £at>ater, ten

er längft Durc^ Briefe tannte, aud) perfonlfc^ fennen gu lernen,

bcftfmmte fbn. (Er fagte e^ 3U. ^an mußte einen 'Zag länget

wegen Der 3urüftungen toarten. Seng fiel taß auf^ ^erg. ^r

i^atte, um feiner unenDlfc^en Qual lo^ gu toerDen, fic^ ängullc^

an alieä geflammert/ er füllte in einseinen Qlugenbllcfen tief,

©le er flc^ atle^ nur gurec^tmac^e/ er ging mit flc^ um toie mit

einem franfen ÄinDe. '^anc^e ÖeDanfen, mächtige ©efüble rourDe

er nur mit Der größten '^ngft lo^/ Da trieb eS ibn roieDer mit

unenDllcf)er Öetoalt Darauf, er gitterte, Da^ $aar fträubte i^m

faft, bi^ er e^ in Der ungebeuerften Qlnfpannung erfcböpfte. ^r

rettete fic^ in eine ©eftalt. Die ibm immer t>or ^ugen fdjtoebte,

unD in Qberlin/ feine ^orte, fein ©efic^t taten i^m unenDlic^

tpobl. <öo fab er mit "^ngft feiner "^breife entgegen.

^ß wav ^en^en unbeimlicl>, jetjt allein im $aufe gu bleiben,

X)a^ fetter toar milDe geu?orDen: er befd^loß, Obevlin gu be*
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ölcften, inß Q^ehivg, '^luf t)ev ontiern <BciU, wo bfe ^a(er fic^ !n

t){e (Fbne ausliefen, trennten fie fic^. (Jr ging allein gurücf. Q^r

t)urc^ftr{(^ Öa^ ©ebfrg fn perfc^febenen CRfdjtungen. breite

Slac^^n sogen ffc^ fn Dte Saler ^erab, toenfg ^alD, nl^t^ als

getoaltige 2inim unt) toefter ^Inau^ t)fe tiefte, rau(^ent)e (Jbne;

in Der £uft ein getoaltige^ ^e^en, nirgenb^ eine ©pur oon

^enfc^en, aU ^ie unt) t)a eine t>erlaffene ^ütU, too Die Wirten

Öen ©ommer gubra^ten, an Den "^b^angen gelernt. (Er tpurbe

ftfll, t)tellef(^t faft traument): e^ tjerfc^molg i^m alle^ in eine

£{nie, toie dm fteigenöe unt) finfenöe ^elle, staifi^en ${mme(

unD ^rt)e; e^ toar il)m, at^ läge er an einem unent)li(^en "^neer,

t)aß leife auf unt) ah toogte. ^anc^mal fafe er; t)ann ging er

tx)iet)er/ aber langfam traument). ^r fuc^te feinen ^eg.

(iS xoav flnftrer %Unt>, aU er an eine bewohnte ^ütte tarn, im

*^bbang nad^ t)em Oteinfal. 'l^ieSüre tt>art)erfc^lojTen; erging

anß Senfter, t)ur^ t>aß ein Si^tfc^immer fiel. (Eine Sampe er-

hellte faft nur einen 'pmtU i^rSic^t fiel auf t)aß bleiche ^efic^t

eineiS ^Tlabc^en^, taß mit ^alb geöffneten '^ugen, leife bie 2ippen

betoegent), t)a^intev vn\)te, 'Leiter toeg im "Dunfel faß ein alte^

^eib, taß mit fc^narrenber (Stimme au^ einem ©efangbu^

fang. "Tla^ langem Klopfen öffnete fie; fie toar ^a\h taub. (3ie

trug Seng einiget (Effen auf unt) toie^ i^m eine (Bd^lafftelle an,

tDobei fie beftanbig i^r ^et) fortfang. "DaS 'mät)d)en Wte fic^

nic^t gerührt. (Einige 3eit barauf fam ein ^ann herein; ertoar

lang nnt) ^ager, <Spuren t?on grauen paaren, mit unruhigem,

oertoirrtem ©efi(^t. (Er trat 3um "^Jlabc^en, fie gucfte auf unb

töurbe unrubig. (Er na^m ein getrocfnete^ Äraut von ber Want)

unb legte i^r ble Blatter auf Ue $anb, fo t)ai fie rul^iger tourbe

unb oerftanbli^e ^orte in langfam sie^enben, burc^fc^neiben-

ben Sonen fummte. (Er ergablte, wie er eine ©timme im ©e*

birge gebort unt) bann über t)en Malern ein ^etterleu(^ten ge-

feben babe; auc^ i^ahe eß i\:)n angefaßt, unt) er ^ahe t)amit ge*

rungen toie 3afob. (Er toarf fi^ nieber unb betete leife mit 3n*
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brunft, tDaf)renD Öfe Äranfc fn einem (angfam gle^cnben, (effe

t>er^allmt)en Son fang. IDann gab er ff^ gut CRube,

£en3 fcblummerte traumenö ein, unb bann borte er im (Bcbtaf,

u)ie Öle Ubr picfte. 'Dur^ t)a^ leife (Bingen Öe^ '5HaÖ^enö unt)

t)ie ©timme t)er '^(ten 3ugleicb tonte ^aß ©aufen t>cß ^int>e^,

balö naber, balD ferner, unt) t)er balD bette, balboerbüUte^onb

tparf fein n?ecbfelnt)e^ Siebt traumartig in Die ©tube, (Einmal

tDurben Die S^one lauter, t)aß "^HaDcben reDete Deutli(^ unD be-

ftimmt: fie fagte, tr>ie auf Der Ätippe gegenüber eine Äird^e ftebe.

£en3 fab auf, unD fie faß mit toeitgeoffneten "^ugen aufrecbt

binter Dem Zi\d), unD Der '^TlonD toarf fein ftide^ Sic^t auf ibre

3üge, von t)encn ein unbeimlicber ©lang 3U ftrabten fcbien; 3U*

gleicb fcbnarrte Die "^Ite, unD über Diefem ^ecbfeln unD ©infen

M 2id)tß, Den Sonen unD (Stimmen fcbtief enDlic^ Seng tief ein.

^v ertoacbte früb. 3n Der DammernDen ©tube fcblief a\Uß, aud)

t)aß 'JJlaDc^en mar rubig getoorDen. @ie (ag gurücfgetebnt, t>ie

$dnDe gefaltet unter Der linfen ^ange; t)aß ©eifterbafte anß

ibren 3ügen toar oerfcbtDunDen, fie b^tte jci^t dnm '^u^Drucf

unbefcbreiblic^en 2eit)mß. (Jr trat anß Sanfter unD öffnete cß,

Die falte '^Tlorgenluft fcbtug ibm entgegen, ^aß $au^ (ag am
(EnDe dneß fcbmalen, tiefen Sale^, Da^ fic^ nacb Often öffnete;

rote (5trabten fcboffen Durcb ^en grauen "JHorgenbimmel in t)aß

DämmernDe S^al, Da^ im roeifeen CRauc^ lag, unD funfeiten am
grauen ©eftefn unD trafen in Die Senfter Der ipütten. "Der "TRann

ertnacbte. (öeim %UQm trafen auf dn erleuchtet ^ilD an Der

^anD, ixe ricbteten ficb feft unD ftarr Darauf; nun fing er an,

Die Sippen 3U betoegen, unD betete leife. Dann laut unD immer

lauter. 3nDem famen Seute 3ur ^ütte berein, fie toarfen ficb

fcbtpeigenD nieDer. "üaß "^ndD^en tag in 3ucfungen, Die Qllte

fcbnarrte ibr SieD unD plauDerte mit Den ?Iacbbarn. 1){e Seute

er3dbtten £en3en. Der "TRann fei oor langer 3eit in Die ©egenD

gcfommen, man toiffe nicbt toober; er ftebe im SRuf eineö ^eili-

gen, er febe Da^ ^ajfer unter Der (ErDe unD fonne ©elfter be*
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fc^tDoren, unt> man wallfahre gu !^m. 2eni erfuhr gugtef^, Öafe

er weiter oom ©tcfntat abgefommen; er ging weg mit efnf-gen

$ot3^auern, Die in t)ie ©egenb gingen, ^ß tat i^m too^l, ©e*

feUfc^afit gu finöen; e^ war iftm Je^t un^eimtic^ mit t)em getoal«

tigen ^enfc^en, tjon Öem e^ i^m manchmal toar, alS rct)e er in

entfe^lic^en S^onen, %u(i) fürchtete er fic^ oor (Üc^ felbft in t)er

ecnfamfeit.

(Er fam beim. 'Doc^ i)atte tU oerftoffene 'Ttadft clmn getoalti-

gen (EinDrucf auf i^n gemacht. T>ie ^elt toar i^m belle geroefen,

nnt) er fpürte an ftc^ ein Siegen unö Fimmeln nac^ einem ^Ib-

grunö, gu Dem tbn eine unerbittlicbe ©eroalt blnriß. ^v toüblte

le^t in iid). (Er aß tx>emg/ balbe ?lacbte im &ehet unt) ficber*

baften Traumen, ^in getoaltfame^ 'Drangen, unt) bann erfc^opft

gurucfgcfc^lagen; er lag in Den ^eifeeften Sranen. Unt) t)ann be*

fam er plo^lic^ eine Otarfe unt) erbob fic^ falt unt) gleicbgüttig;

feine 3^ranen toaren ii:)m tann xoie ^iß, er mußte lacbcn. 3^ b^b^r

er ficb aufriß, t)efto tiefer ftürgte er hinunter, "^lle^ ftromte u)iet)er

gufammen. '^b^ungen von feinem alten 3uftanDe t)urcb3ucften ibn

unt) toarfen ©tretflic^er in t)aß tr>üfte Sbao^ feinet ©eifteö.

'Öeö ^agö faß er getoo^nlic^ unten im 3immer. 'JBaÖame Ober*

lin ging ab unt) gu; er 3eicl)nete, malte, la^, griff nac^ jeöer 3er*

ftreuung, alle^ b^ftlg »on einem gum anbern. T)oc^fc^loßerfic^

fe^t befonber^ an '^a'Oame Oberlin an, wenn fie fo bafaß, bo^

fcbtoarse ©efangbuc^ vov fic^, neben eine Pflange, im 3immer

gesogen, t)aß jüngfte ^int) gtoifcben t)en ^nien; and) machte er

fic^ t>iel mit bem Ätnbe 3U tun. Oo faß er einmal, t)a ujurbe

ibm angftlic^, er fprang auf, ging auf unt) ah, ^ie Züve balb

offen — t)a borte er t)ie ^agb fingen, erft unoerftanbli^, t)ann

tarnen t)ie ^orte:

'^luf biefer ^elt bab id) fein greub,

3cb h(ib mein ©cbatj unb ber ift toeit.

T)aß fiel auf ibn, er verging faft unter t)en Zonen, ^abame
Oberlin fab ibn an. (Er faßte fic^ ein 5er2, er fonnte nic^t mebr
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fcf)tpef0en, er mußte baooit fprec^en. ^r^efte ^abame OhevUn,

fonnen ©fe mir nlc^t fogen, xoaS t)aß grauensfmmer ma^t,

tieffen Oc^icffat mir ]o gentnerfc^toer auf t)em ^^^S^n tfegt?''-

,^ber $err Seng, f^ toelfe oon nfc^t^/

^r fc^tDteg tiann tofeber unö gfng ^aftfg fm 3fmmer auf unÖ

üb; tann fing er tofeDer an: „<Bei:)n @fe, fc^ toflt ge^en; ©Ott,

(5{e finb noc^ Dfe efngfgen ^enfc^cn, too fc^'^ au^^alten fonnte,

unb boc^ - boc^, fc^ muß toeg, 3U i^r — aber fc^ fanrt nlc^t, fc^

barf nfc^t/ — (Er tpar beftfg betoegt unt) ging b^nau^,

©egen Qlbenb tarn Seng tofeber, eö bd'mmcrte in ber ©tube; er

fe^te ff(^ neben 'JTlabame Oberlfn. ^.(oebn ©fe/ fing er tofeber

on, >,tDenn fie fo burc^^ 3fmmer gfng unb fo Mb für fid) aildn

fang, unb Jeber Stritt toar efne 'Jllufif, cß voav fo eine ©lücf-

fetfgfeft in i^v, unb ba;5 ftromte in mid) über/ tc^ toar immer

rubfg, toenn fc^ fie anfa^ ober fie fo t)en Äopf an mid) U):)nUf

unb ©Ott! ©Ott — ic^ toar fc^on lange nic^t mebr rubig . .

.

©ang ^in^; ti toar, alß xoäv i^v t)ie ^e(t gu weit: fie gog fic^

fo in fic^ gurücf, fie fu^te t)aß engfte ptä^c^en im gangen ^au^,

unb t)a fafe fie, alif toare ibre gange (Seligfeit nur in einem

fleinen Punft, unb ^ann toar mir'^ auc^ fo; toie ein ^int) batte

(cb bann fpielen fonnen. 3^^^ Ift e5 mir fo eng, fo eng! ©e^n
©ie, cS ift mir man^mal, al^ ftiefe' id) mit t>en ^änt)en an t)m

?)lmmel/ o id) erfticfe! ^S ift mir babei oft, al^ fü^lt idf pbpfi=

fcben ©cbmerg, ta in ber linfen ©eite, im ^rm, toomit id) fie

fonft faßte. "Docb fann id) fie mir nic^t mebr oorftellen, t)aß

^ilb lauft mir fort, unb t)ieß martert mid); nur toenn cß mir

manchmal gang bell u?irb, fo ift mir toieber rec^t tDobl.'' — (Er

fpracb fpater noc^ oft mit ^abame Oberlin baoon, aber meift

In abgebrocbenen ©afjen; fie tpugte toenig gu antworten, boc^

tat tß ibm toobl.

Unterbeffen ging e^ fort mit feinen relfgiofen Oualereien. 3e
leerer, je fälter. Je fterbenbcr er ficb innerlich füblte, befto mebr
brangte ti i(>n, eine ©lut in fic& gu tpecfen/ e^ famen ibm (Er*

57



fnnmtngen an t)U 3eiten, wo aWeS in i^m ffc^ brangte, wo er

unter all fefnen (Jmpfinöungen Uud)te. UnD |e^t fo tot! (?r

oergtoeffelte an f(c^ felbft; bann marf er ff^ nfeöer, er rang t)fe

^änt>e, er rüf)rte alte^^ fn fic^ auf -- aber tot! tot! 'Dann flehte

er, ©Ott möge ein 3ei(i)en an f^m tun; t>ann toü^lte er fn fic^,

faftete, lag traumenö am ^ot)en.

^m 3. Körnung ^örte er, ein Äfnb fn Souöap fef geftorben [t)aß

grfeDerffe ^fefe] ; er faßte eß auf tofe efne fi^e 3bee. €r 30g fi^

fn fefn 3fmmer unt) faftete cinm Sag. '^m 4. trat er plotjHc^

fnö 3tmmer gu "JUaDame Oberlin; er ^atte fic^ t)aS ©effc^t mit

"^Ifc^e befc^mfert nnt) forderte efnen alten Oacf. <3fe erfc^raf;

man gab ibm, toa^ er t) erlangte, ^v tofcfelte ben @acf um ffc^,

tpfe efn ^ügenber, unb fcl)lug ben ^eg na^ Soubap ein. 'Die

i^eute fm Säle toaren f^n fcl}on get»o^nt; man ersdblte fic^ allerlei

©eltfame^ t)on f^m, Qv tarn inS ^auß, too t)aß ^int) lag. 'Die

2mU gingen glei^gultfg i^rem ©efc^afte nac&; mantofe^i^m eim

Kammer :ba^Äinb lag im $embe auf©tro^, auf efnem^olgtifc^.

Seng fc^auberte, toie er bie falten ©lieber berührte unb bie halb-

geöffneten glafernen '^ugen fa^. ^aS Äinb tarn ibm fo t)er*

laffen t)or, unb er fic^ fo allein unb einfam. Qv warf fi^ über

t>ie Seid^e nieber. 'Der Sob erfc^recfte ilfn, ein heftiger ©c^merg

faßte f^n an: btefe 3uge, bfefe^ ftflle ©eMt follte oertoefen -
er toarf fi^ nieber; er betete mit allem 3öntmer ber ^ergtoeif-

lung, t)ai ©ott efn Sefc^en an fbm tue unt) taß Äfnb beleben

möge, tofe er fi^toai^ unb unglücflid^ fei; t)ann fanf er gang fn

fi^ unt) toüblte alt feinen Tillen auf einen 'ßuntt, (öo faß er

lange ftarr. "Üann erbob er fic^ unb faßte t)ie ^ant)e t)eß ^int)eß

unb fpra^ laut unb feft: >,(5tebe auf unb toanble!" "^ber t)ie

'^ant)e hallten f^m nüchtern t)en Zon nac^, tai eß gu fpotten

Wen, unb bfe Sefc^e blieb falt. 'Da fturgte er &alb toa^nfinnig

nieber; t)ann jagte eß i^n auf, ^inauö fn^ ©ebfrg.

Wolfen sogen rafc^ über t)en "THont); halt) alleß im Sfnffern,

balb gefgten fie bie nebel^ajit oerfc^toinbenbe Sanbfc^afit fm
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^onbfc^eiit. ^r rannte auf unt) ah. 3n feiner ^ruft toar ein

SSriump^gefang t)er $o(te. 'Der ^fnb ftang tofe efn Sitanen==

Ifeb. (?ö tDar f^m, a(ö fonne er eine ungeheure So^ft hinauf in

t>m Fimmel ballen unt) &ott ^erbeireffeen unt) gtoif^en feinen

Wolfen fc^leffen; al:^ fonnte er t»te ^elt mit t)en 3äi:}nm 3er*

malmen unt) ffe t)em (Schopfer tn^ ©effc^t fpefen; er fc^tour, er

lafterte. ©0 fam er auf Öle $6be t)e^ ©ebirgeö, unö t)a^ unge«

tDtjfe 2i^t t)ci)nU ftd^ hinunter, wo t)le toeffeen ©tefnmaffen lagen,

unt) t)er Sfmmel toar ein Öummeö blauet ^ug, unt) Der '3Kont)

ftant) gang Idc^erlic^ t)r{n, efnfdltfg. Seng mußte laut la^en, unt>

mit Dem Sachen griff t)er "^It^et^mu^ In ifen unb faßte t^n gang

jUc^er unD ru^fg unD feft. Qv toußte nfc^t mebr, wai i\:)n vov^in

fo betoegt ^atte, cS fror f^n/ er backte, er tooUe je^t gu '^ette

ge^n, unt) er ging falt unt) unerf(^utterl{(^ bur^ ba^ unheimliche

'Dunfel - eS wav l^m alle^ leer unb ^o^l, er mußte laufen unb

ging gu '^itte,

%m folgenben 3^ag befiel f^n ein großem ©rauen oor feinem

geftrigen 3uftanb. ^r ftanb nun am '^bgrunb, voo eine toa^n^

finnige £uft i^n trieb, immer tpieber ^ineingufi^auen unb fic^

biefe Qual gu toieber^olen. ^ann fteigerte fic^ feine "^ngft, bie

(Sünbe ©iber bcn S)eiliQm Q^ei\t ^tan^ cor i^m.

(Einige 3^age barauf fam Oberlin auß ber ©c^toeig gurücf, oiel

früher, al^ man eö erwartet \:)atte. Seng mar barüber betroffen.

^od) u)urbe er fetter, al^ Oberlin i^m oon feinen ^reunben im

(Elfaß erga^lte. Oberlin ging l)ahei im 3immer l^in unb ber unb

pacfte au6, legte bin. "^ahei ergdblte er von Pfeffel, t)aS 2ehen

eineß Sanbgeiftlic^en glücflic^ preifenb. "Dabei ermahnte er i\:)n;

ficb in ten ^unfcb feinet ^ater^ gu fügen, feinem Berufe ge*

maß gu leben, b^in^gufebren. (Er fagte ibm: ^»(Ebre ^ater unb

Butter!* unb bergleicben me^r. Ober bem (53efprdcb geriet Seng

in l)eftige Unrube/ er ftieß tiefe Oeufger au^, ordnen brangen

ibm auö t)en "^ugen, er fprad) abgebrochen, „"^a, ic^ bolt eß

aber nic^t auS; wollen <oie mi^ oerftoßen? 21ur in 3^nen ift
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Öer ^eg 3U ©ott. 'Doc^ mit mfr !ft'^ au^! 3d^ hin abgefallen,

oerbammt in (EtDfgfelt, fc^ hin ber etolge 3«^^«'' Oberlfn fagte

l^m, bafiir fei 3^\nß geftorben/ er möge fic^ brünftig an i\)n

toenben, unt) er tpuröe teilhaben an feiner ©nat)e.

Seng er^ob t)a^ $aupt, rang Öie $ant)e unt) fagte: „'^^l ad)\

göttlicher S^roft —/ 'Dann frug er plot3llc^ freunöllc^, voaß t)aS

Srauenglmmer ma^e. Oberlln fagte, er tDtffe t?on nlc^tö, er toolle

l^m aber In allem Reifen unö raten/ er muffe l^m aber Ort, Um=
ftanbe unt) Perfon angehen, ^v anttoortete nlc^tö tole gebroc^ne

^orte: „'^c^ Ift fle tot? 2eht fle no^? i:>er (Engel! eie liebte

ml^ — id) liebte fle, fle toar'^ tpürt)ig — o t)er (Engel! ^erfluc^te

(Elferfuc^t, Ic^ h<^he fle aufgeopfert ^ fie liebte no^ einen ant)ern —
Ic^ liehte fle, fle toar'^ toürölg — o gute Butter, auc^ t)le liebte

mlc^ — iä) hin euer ^6rt)er!' Oberlln oerfe^te: olellelc^t

lebten alle t)lefe perfonen nocb, t)lellel(^t oergnügt; eß möge fein,

tole eß toolle, fo fonne unt) tpert)e &ott^ wenn er flc^ 3U l^m be*

fefert i:)ahen toürbe, t)iefen Perfonen auf fein &ehet unt) Kranen

fo t)lel ©ute^ erujelfen, t)a6 Der ^u^en, t)en fle al^t)ann oon Ibm

Ratten, t)en (Schaben, t)en er Ibnen sugefügt, olelleld^t übertolegen

tDÜrbe. ^r tourbe Darauf nac^ unt) nad) ruhiger unt) ging tpleber

an fein 'Vitalen.

©en Tlac^mlttag fam er toleber. "^uf t)er tinfen (B^ulter \)aUe

er ein (3tücf pels unt) In t)er ^ant) ein ^ünbel ©erfen, t)le man
Oberlln neh\i einem Briefe für Seng mitgegeben h<ittc, (Er reichte

Oberltn biederten mit bem^egebren, er follte Ibn bamltfc^lagen.

Oberlln nabm t)le Herten auß feiner $anb, brücfte Ibm einige

^üffe auf ben'^TIunb unt) fagte: t)ieß voäven ble (Streiche, ble er

l^m 3u Qehen ^ättc; er mochte rubig fein, feine ©a^e mit ©Ott

allein au^mad^en, alle möglichen ©erläge u)ürben feine elnslge

feiner (öünt)en tilgen; bafür \:)ätte 3^fu^ geforgt, gu t)em mochte

er ficb toenben. (Er ging.

^elm ^lacbteffen toar er tole geroobnll^ ettoa^ tIeffInnIg. ^od)

fprac^ er t>on allerlei, aber mit angftlic^er $aft. Um 'jnitternac^t
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töurbe Obcrlin t)uv^ ein ©eraufc^ getoecff. £en3 rannte Öurc^

Öen $of, rtef mit ^o^ler, harter ©tfmme ben tarnen Srieöerife,

mft aufeerfter ©c^nelte, ^ertofrrung unb ^ergtoefflung auöge«

fproc^cn; er ftürste ffcf) bann in t)en ^runnentrog, patfc^te Darin,

ipfeber ^erau^ unt) herauf in fdn 3tmmer, toteber fyerunter in

tien 3!rog, unt) fo einigemal — ent)li^ ©uröe er ftill. "Die "^agbe,

bie in t)er Äinöerftube unter i^m fc^ltefen, fagten, fie ^ätUn oft

fnfonbcr^eit aber in felbiger ^ac^t, ein brummen gebort, t)a!$

jie mit nic^t^ al^ mit Dem Sone einer ^aberpfeife 3U oergleii^en

tDÜfeten. ^ielteic^t tpar tß fein ^infeln, mit ^o^ler, füri^ter-

lieber, oergtoeifelnDer (Stimme.

^m folgenDen'JTIorgen fam Seng lange nic^t. Qnt>\i^ ging Cberlin

hinauf in fein 3immer: er lag im "^ett rubig unD unbeweglich.

Oberlin muJ3te lange fragen, ebe er'^nttport befam,- enDti^fagte

er ; ,3«/ 5f^ Pfarrer, feben <aie, Die Sangetoeile ! Die Sangetoeile

!

0, fo langweilig! 3cb weiß gar ni^t mebr, voaß id) fagen foll;

i(b \:)aU fcbon allerlei Sl9Ufen an t)\c ^anD geseic^net." Cberlin

fagte ibm, er möge fi^ 3u ©otttpenDen; ta lachte er unD fagte:

*3<* xoenn icb fo glücfltcb toare toie ©ie, einen fo bebaglicben

3eitt)ertreib aufjufinDen, ja man fonnte ficb Die 3eit fcbon fo auß^

füllen, "^llcß aus '5Hügiggang. T^mn Die melften beten auß

Sangetoeile, Die anDern oerliebcn ficb auß Sangetoeile, Die Dritten

finD tugenDbaft, Die oierten lafterbaft, unD icb gar nicbt^, gar nicbt^,

ic^ mag micb nicbt einmal umbringen: eß ift gu langtoeiltgl

O ©Ott! in teineß 2id):€ß ^elle,

3n Deineig glübnDen "^Hittag^ $elle,

(3inD meine '^ugen tounD getoacbt.

^irD eß Denn niemals toieDer ?1acbt?'

Oberlin bltcfte ibn untoillig an unD wollte geben. 2en^\)n\<i)te ibm

nacb, unD inDem er ibn mit unbeimlicben "klugen anfab: ..©ebn

(5ie, jetjt fommt mir Docb xoaß ein, wenn icb ""^ unterfcbeiDen

fonnte, ob icb träume oDer wacbe,- febn ©ie, Da^ ift febr wicbtig,

wir wollen eß unterfucben* - er bufcl;te Dann wieDer inö '^ett.
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'Den 7lad)mittaQ wollte OSerftn in Öer ^a^e einen ^efud^

ntö^en; feine grau xoav fc^on fort. (2v wav im begriff toeggu*

ge^en, alß eS an fefne Sure flopfte unö Seng ^erefntrat mit t)or=

toarf^ gebogenem Seib, nfeöertoart^ \:)änQm'Oem^anptf Daö ©e*

ff(^t über unD iiber unt) Öa^ Ätdb ^fe unö Öa mitW*e beftreut,

mit t)er redeten $ant) Öen (infen '^irm ^altent). (Er hat Oberlin,

i^m Öen *^rm gu 3ie()en: er bcftte i^n oerrenft, er \:)ätte fic^ gum

genfter ^eruntergefturst; toeil e^ aber niemant) gefeben, tooUe

er eß auä) niemand fagen. Oberlin erfcbraP b^ftig/ Öoc^ fagte er

ni^tß; er tat, voaß 2eni begebrte. 3uglei(^ fcbrieb er an ten

(S^ulmeifter [<öeha^tian ©cbeibecfer] t>on ^ellefoffe, er möge

berunterfommen, unt) gab ibm3nftrufttonen. ^ann ritt er toeg.

'Der 'TUann tam, Seng l)atte ibn fcbon oft gefeben nnt> batte fi^

an ibn attackiert, (Er tat, als l)ätte er mit Oberlin ettpa^ reöen

toolten, tDollte tann toieöer toeg. ^eng hat ibn 3U bleiben, uni>

fo hlichen fie beifammen. £en3 fd)tug nocb einen ©pagiergang

na^ goubap vor, (Er befud^te Öa^ ©rab t)eß Äint)e^, Öa^ er

batte ertoecfen tpollen, Mete gu t)erfcbiet)enen 'JHalen nieber, tü^te

Die (Erbe be^ ©rabe^, fehlen betenb, bocb mit großer ^ertoirrung,

rife etvoaS r>on ber auf bem ©rabe ftebenben Ärone ah, alß ein

*^nbenfen, ging loieber gurücf nad) 'SDalt)had), febrte toieber um,

unb (ö(ha\tian mit. ^alb ging er tangfam unb flagte über große

(3(^tDa^e in t)en ©liebem, t)ann ging er mit oergtoeifelnber

©cbnelligfeit/ t)ie Sanbfcbaft beangftigte ibn, fie toar fo eng, t)ai

er an alleß gu ftogen fürcbtete. <^in unbefcbfeibticbe^g ©efubl teß

"mi^hel^agenß befiel ibn; fein Begleiter toarb ibm enblicb laftig,

aucb mo^te er feine '^bfic^t erraten unb fu^te Mittel, ibn gu

entfernen, ©ebaftian fcbl^n ibm nadbgugeben, fanb aber beimli^

"SHittel, feinen trüber von ber ©efabr gu benacbricbtigen, unb

nun bötte Seng gwei '^uffeber, ftatt einen. (Er 30g fie toacfer

berum; enblicb ging er na^ ^albbadb 3urü(f , unb t)a fie nabe

am'DorfetDaren, febrte er toie ein ^li^ toieber um unb fprang

toie ein $irf^ gen goubap 3urü(f, 'Die Banner festen ibm nad).
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3nt)em flie f^n in Soubap fuc^ten, famen gmei Äramer unt) er*

adelten f^nen, man ^dtte in einem ^aufe etnen S^emöen ge«

bunöen, t)er fic^ für einen ^6rt)er ausgäbe, Der aber getolfe fefn

*57Iort)er fein fonne. &e liefen in tieß ^anß unt) fanden eß fo.

^in junger "J^^enfc^ \:)aUe i^n, auf fein ungeftüme^ ^»ringen, in

ber "^ngft gebunden. &e hant>en ihn lo^ unt) brachten i^n glüd

*

lid) nad) ^alt)had), tpo^in Oberlin inöeffen mit feiner grau

gurucfgefommen toar. (Er fab oertoirrt au^. "Da er aber merfte,

t)a6 er (iebreicb unt) freunblic^ empfangen tourbe, befam er

tPieDer ^ut; fein ©eficbt oerdnberte fic^ t>ortei(bafc er t)anHe

feinen beit)en Begleitern freunblic^ unt> gdrtlic^, unt) t)er "^bent)

ging rubig berum. OberÜn hat ihn inftdnt)ig, ni^t mebr 3U

hat)en, tiie ^acbt ru^ig im "^ette gu bleiben, unö toenn er nic^t

fcblafen fonne, fic^ mit ©Ott gu Unterbalten. Qv tjerfprac^'^ unö

tat eß fo Die folgende ^ac^t; tie ^agt)e Porten ihn faft t)ie

gange ^acbt bint)urc^ beten.

•Den folgenden 'JHorgen fam er mit oergnügter *3niene auf Ober-

linö Simmer. ?lacbt)em fie t)erf(^iet)ene^ gefproc^en hc^^^^n, fagte

er mit au^nebment»er §reunt)li^feit: ^Siebfter §err Pfarrer, t)aß

grauenjimmer, toooon i^ 3bnen fagte, ifi geftorben, ja geftorben

- Öer (Engel!* - ^.^ober tpiffenOieÖa^?'' - ^^ieroglppben,

©ieroglppben!" unt) tann gum §immel gefi^aut unt) toieöer:

»3o geftorben - ^ieroglppben!" ^^ toar t)ann ni^tß weiter anß

ibm gu bringen. (Er fetzte fic^ unD fcbrieb einige Briefe, gab fie

foöann Oberlin mit t)er "^itte, einige Seilen t)agu gu fe^en.

©ein 3uftant) toar inbejfen immer troftlofer getoort)en. '^llle;*,

waß er an CRube auß t)er Tlähe Oberlin^ unt) au^ t)er ©tille

t>cßZalß gcfcbopft batte, toar toeg,- t)ie^elt, t)ie er battenu^en

toollen, batte einen ungebeuern CRig; er hatte feinen ?)a6, feine

£iebe, feine Hoffnung - eine fcbrecflicbe Seere, unt) t)ocb eine

folternde Unrube, fie au^gufüllen. (Er batte nicbt^. ^a^ er

tat, tat er nicbt mit BetDugtfein, unt) t)oc^ gtoang ibn ein inner-

ttcber 3nftinft. ^enn er allein u?ar, toar eß ibm fo entfe^lic^
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efnfam, Öaß er beftanöfg laut mit \id) redete, rfef, unö ^ann er«

fi^raf er tofeöer, unD e5 toar (^m, al5 \:)ätU efne fremöe ©tfmme

mft (^m gefproc^en. 3m ©efprd'c^ ftocfte er oft, efne unbefc^reib»

(t^e'^lngft befiel i\)n^ er ^atte Öaö (Jnöe feinet ©a^eö oerloren;

bann meinte er, er muffe t)aß gule^t gefproc^ene ^ort hc\:}alUn

unt) immer fprec^en, nur mit großer Qlnftrengung unterbrücfte

er Öiefe ©elüfte. Qß bekümmerte tie guten Seute tief, toenn er

manchmal in ruhigen *^ugenblicfen hei ii)mn faß unt) unbefangen

fprac^, unt) er t)ann ftocfte unt) eine unau^fprec^lic^e "^ngft fic^

in feinen 3ugen matte, er Die Perfonen, Die i^m ^unäc^ft fafeen,

frampfbaft am '^rm faßte unt) erft nac^ unt) nac^ toieber ju fic^

fam. ^ar er allein ot)er laß er, toar'^ noc^ arger/ all feine

geiftige 3^atigfeit blieb manchmal in einem ©et)anfen l)angen.

•Dachte er an dm fremt)e Perfon, ot)er ftellte er fie fic^ lebbajit

t)or, fo toar eß ibm, alß toürbe er fie felbft; er üerroirrte fic^

gan3, unt) t)abei Ijatte er einen unendlichen Sirieb, mit allem um
i^n im ©elfte toitlfürlic^ umaugeben -- bie ?latur, ^enfcben,

nur Oberlin aufgenommen, alle^ traumartig, falt. (Er amüfierte

fic^, t)ie 5«ufer auf bie'Ddc^er gu ftellen, t)ie 'JT^enfc^en an^ unt)

au^3ufleit)en, t)ie u?abntof^igften Pojfen au^gufinnen, "Banä)"

mal füblte er einen untoit)erftebltcben 'Drang, t)aß "Ding, t)aß er

gerate im ©inne l)atte, au^3ufüt)ren, unt) t)ann fc^nitt er mU
fe^licbe graben. (Einft faß er neUn Oberlin, t)ie Äa^e lag gegen-

über auf einem ©tu^l. Plotjlicb ujuröen feine "^ugen ftarr, er

^ielt fie unoerrücft auf t)aß 5ier gerichtet/ t)ann glitt er langfam

t)en Otubl b^^wnter, Die ^a^c ebenfalls: fie toar wie begaubert

von feinem ^licf, fie geriet in ungeheure "^ngft, fie ftrdubte fic^

fc^eu; £en3 mit t)en ndmlic^en S^onen, mit fürc^terli(^ entftell*

tem föefic^t/ toie in ^ergrociflung ftürgten heite aufeinander lo^

'- t)a enölic^ erbob fic^ '5Tlat)ame Cberlin, um fie gu trennen,

^ann xoav er voiet)ev tief befc^dmt. 'Die 3ufdlle t)eß 21acbt^

fteigerten fic^ aufö fcl)recflic^fte. ?lur mit t)er größten ^ü^e
fc^lief er ein, wd^renö er guoor noc^ Die fc^recflt^e £eere gu
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Ifüllen oerfud^t l)aUe, "Dann geriet er gtolfc^en ©c^laf unt)

^ac^en In einen entfestigen 3uftant): er ftieg an itxoaß ©rauen*

^afte^, (2ntWid)cß, Der^afenfinn pacfte \\)n/ erMr mit fürchter-

lichem (Befreien, in ©c^toeife gebadet, auf, unö erft md) unb

nac^ fanb er fi^ toieDer. (2v mugte bann mit Den einfac^ften

'fingen anfangen, um toieber gu fic^ 3U fommen. (^igentlic^ ni^t

er felbft tat e^, fonöern ein ma^tiger (Erhaltungstrieb: eS toar,

als fei er Doppelt, unö Der eine Seit fu^e Den anDern gu retten

unD riefe fic^ felbft gu; er erga^tte, er fagte in Der ^eftigften

'^ngft ©eDic^te ^er, hiß er toieDer gu fi^ tarn,

'^u^ hd 'ZaQe befam er Diefe 3ufalle, fie waren ^ann noc^

fc^recftiefer/ t)mn fonft }:)atte ii)n Die ^^tte Daoor betoa^rt. ^ß

voav ibm t}ann, alß e^iftiere er altem, atS beftunDe t)U ^ett nur

in fetner (EinbilDung, atS fei nichts als er; er fei DaS etoig^er-

Dämmte, Der <öatan, allein mit feinen folternDen ^orftettungen.

(Er jagte mit rafenDer ©c^nettigfeit fein £eben Durc^, unD Dann

fagte er: ..Äonfequent, fonfequent"; tnenn jemanD toaS fprac^:

,3nfonfequent, infonfequent''; - cS war Die Ätuft unrettbaren

^a^nfinnS, dmß ^abnfinnS Durc^ Die (Eioigfeit.

'^^er Srieb Der geiftigen ^r^altung Jagte i^n auf: er ftürgte füc^

in ObertinS "^Irme, er ftammerte fic^ an i^n, als ©olle er ftc^ in

i^n Drangen/ er toar t)aß eingige ^efen, DoS für i\;}n lebte unD

Durc^ t)en i^m toieDer DaS 2cbm offenbart rourDe. '^llmd^lici&

brachten i^n OberlinS ^orte Dann gu fi^/ er lag auf t)m Änien

t>or Oberlin, feine ^änt>e in Den ^dnDen OberlinS, fein mit

(altem ©c^roeife beDecfteS ©cfic^t auf Deffen ©c^og, am gangen

Selbe bebenD unD gitternD. Oberlin empfanD unenDtic^eS ^it-

leiD, Die Familie lag auf Den Änien unD hetzte für Den Unglücf-

lici)en. Die ^ogDe flogen unD l){elten i^n für einen ^efeffenen.

UnD toenn er ruhiger tourDe, toar eS toie Der 3ömmer eineß

ÄinDeS: er fc^lud)gte, er empfanD ein tiefeS, tiefeS "THiticU) mit

fic^ felbft; Das waren auc^ feine feligften "^ugenblicfe. Oberlin

fpracl) i^m oon Öott. Seng toanD fic^ rubig loS unD fab ib^^ "^l^
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einem "^u^brucf unenblfc^en 2ei^mß an, unt) fagte enblf^:

„%hcv iä), xoäv i^ aUmac^ttg, fe^en @ie, wmn !c^ fo toare, (c^

tonnte t)aß 2eit)cn nl(i)t ertragen, i^ toürbe retten, retten; fc^

will ja ni(i)tß alß SRu^e, CRu^e, nur ein oenlg O^u^, um fc^lafen

3U tonnen/' Oberlfn fagte, t)icä fei eine Profanatfon. £ens

fd^uttelte troftto^ m(t bem Äopfe.

"Dfe ^atben ^erfu^e gum (Entleiben, t)(e er tnt)e^ fortu)a^renb

machte, toaren ntc^t gang ernft. ^ß voav toenfger Öer "2öunfd^

t)eß Soöe^ — für i^n u?ar ja fefne SRu^e unt) Hoffnung (m

Sobe '^, e^ toar me^r in "^ugenblicfen t)er fürd&terlid^ften *^ngft

ober Der Dumpfen, anß ^ic^tfein grengenben SRu^e ein ^erfuc^,

fic^ 3U fic^ felbft 3U bringen burc^ pbpfifc^en ©c^merg. '^ugen^

blicfe, u)orin fein ©eift fonft auf irgenbeiner toa^ntoi^igen 3bee

ju reiten fi^ien, toaren noc^ bte glucflii^ften. ^ß voav boc^ etn

wenig SRu^e, nnt) fein toirrer ^licf toar nic^t fo entfe^tic^ al^

t)ie nadf) C^ettung bürftenbe "^ngft, t)U ewige Oual ber Unrube!

Oft fc^lug er \\d) t)en Äopf an bie "^ant) ober oerurfacbte fic^

fonft einen l^eftigcn pbpfifc^en ©c^merg.

'Den 8. morgend blieb er im "^ette, OberÜn ging binauf; er tag

faft nacft auf bem "^ette unt) wav beftig betoegt. Obertin tooltte

i^n gubeden, er ftagte aber fe^r, tpie fc^tx>er atte^ fei, fo f^toer!

er glaube gar nic^t, t)a^ er ge^en fonne; |e^t enbticb empfinbe

er Ue ungebeure ©(^toere ber 2nft, Obertin fpra«^ ibm "^Hut

3U. ^v blieb aber in feiner frübern Sage unt) blieb t)en größten

S^eil t)eß 'ZaQeß fo, aud) nabm er teine Tlabrung gu ficb.

©egen Qlbenb tourbe Oberlin gu einem Äranfen nac^ Q3el(efoffe

gerufen, ^ß wav gelinbe^ fetter unt> "^Houbfi^ein. "^uf bem

SRücftoeg begegnete i^m Seng, ^r festen gang vernünftig unb

fprad^ rubig unb freunblic^ mit Oberlin. "ber bat ibn, nid^t gu

tüeit 3u geben; er t>erfpracb'^. 3m ^eggebn toanbte er fi^:)

plo^lid^ um unb trat toieber gang nabe 3U Oberlin unt) faßte

vafd): „Oe^n ©ie, ^evv Pfarrer, toenn id) t)aß nur nic^t mebr

Igoren müßte, mir toare sebolfen." - „"^aß t)enn, mein Sieber ?"
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I— ^56ren <Bic tmn ni^tß? ^oren &e t)mn nic^t bfc entfe^lic^e

(Stimme, t)fe um Den gangen iporigont fi^reit unt) Öie man ge=

©o^nttc^ t)te <5tilk ^cfßt? ©e« ic^ in Öem ftiKen Sal bin, ^or

ic^'^ immer, eß lä^t mic^ nic^t fc^lafen/ ja $err Pfarrer, t^enn

i^ tr>tet)er einmal fc^lafen fonnte!" ^v ging öann fopffc^utte(nt)

toeiter,

Oberlin ging gurucf na^ ^att»ba^ unt) toottte i^m jemand

nac^fcf)tcfen, aU er i^n Die (Stiege herauf in fein 3immer ge^en

^orte. (Jtnen Qliigcnblicf Darauf platte ettpa^ im $of mit fo

ftarfem (Sc^aU, Dag e^ Obertin unmöglich von Öem Sali eine^^

^enfc^en ^erfommen gu fonnen fielen. 'Die ÄinÖ^magt) fam

tot)blag unö gang sitternö , ,

.

€r fag mit falter CRefignation im ^agen, toie fie Da^ ^al ^er=

t>or nac^ heften fuhren, ^ß toar i^m einerlei, too^fn man i^n

führte. '5Ke^rmat^, xoo t)er ^agen bei Dem fci^le(^ten ^ege in

©efa^r geriet, blieb er gang ru^ig ft^en/ er tpar oollfommen

gleichgültig. 3n biefem 3uftant) legte er t)en ^eg t>uv^ß Öe=

birg jurucf. ©egen %bcnt> waren fie im SRbeintale. @ie ent-

fernten fic^ altma^H^ oom ©ebirg, ba^ nun tote eine tiefblaue

ÄriftalltDelle fic^ in t)aß "^benörot bob, unt) auf Deren toarmer

Slut Die roten (Strahlen t)eß %hmt) fpielten; über Die (Ebene

bin am ^uge De^ ©ebirg^ lag ein fcbimmernDe^, blaulic^e^ ©e=

fpinft. (2ß tDurDe finfter, je me^r fie fic^ (Strafeburg näberten,-

bober '^ollmonD, alle fernen ©egenftcinDe Dunfel, nur Der ^erg
neben bilDete eine fc^arfe Sinie; Die (ErDe toar toie ein golDner

Pofal, über Den fc^aumenD Die ©olDmellen t)cß "JTIonDe^ liefen.

2cni ftarrte rubig blnau^, feine "^b^ung, fein *Drang/ nur touc^^

eine Dumpfe '^ngft In ibm. Je mebr Die ©egenftd'nDe fic^ in Der

Sinfterni^ verloren. (Sie mußten einfe^ren. "Da machte er

loieDer mebrere ^erfuc^c, ^anD an fic^ gu legen, toar aber gu

fcbarf betoacbt.

'^Im folgenDen borgen, bei trübem, regnerifc^em fetter, traf
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er in ©tragburg ein. ^v fc^ien gan^ oernunftfg, fptöd^ mit t>eit

Seuten. (Jr tat aUe^, wie eß tie anöern taten/ eß xoav aber eine

entfe^tfc^e Seere in (bm, er fübtte feine *^ngft mebr, fein ^er«

langen, fein 'Dafein toar i^m eine notwendige Saft —

©0 lebte er bin . .

.
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yia^voovi

ifcl eorg ^üc^ner^ t)f(^terifc^e ^^ntrofcflung tft fo ja^ aSgebro^en

vi/ unö babef fo ftra^lenformfg nac^ alten (öelten gerichtet, bafe

fie ffc^ ni(i}t auf efne beftfmmte Jormel bringen lafet. ^ft einem

D^eooiution^Drama, taS an t)aß junge 1)eu(fc^lanÖ gemannt,

Begann Der 1)i(^ter, mit einem fo3ia(en Otücf, Da^ bem Natura*

ti^mu^ ;5uftre6t, brac^ er ab — Öaatoifc^en aber liegt ein Suftfpiel,

t)aß feine Regierungen sur CRomantiP funbtut, unb ganj ifoliert

in t>iefer t»ramatif(^en Umgebung eint ^rsci^lung, bie tro^ i^re^

fragmentarffc^en SböföPter^ Dem^Dic^ter aud& einen pta^ unter

ben beutfc^en <Jr3a()lern ertoorben f)at. "^an mag ^"Dantonö

^ot)" be^ 'Dii^ter^ ^auptvoexf nennen, man mag au^ t)aß

©c^toergetDic^t feinet fünftlerifc^en ©c^affenö auf ben >,^op*

gecf" legen, aber man barf fein Suftfpiel ^Seonce unb ^ena" nnt>

feine (^rga^lung ^^en^" nic^t auger Retrac^t taffen, toenn man
fein btc^terifc^e^ ^efen gan3 erfaffen toill.

^inPrei^au^fc^reiben ber eottafc^enRuc^ranblungaufba^befte

i^uftfpiel, oeroffentlic^t im 3ntelligen3blatt t>om 3. Sebruar 1836,

toar t>ie ougere ^ranlaffung 3u ^.Seonce unbSena". "Daö

(Btüd oerfefelte feinen 3tPecf fc^on be^^alb, t»eil e^ von Ruc^ner

3u fpdt fertiggcftellt unbi^mbareruneroffnetgurücfgefanbttDurbe.

*5lber aud^ fonft \:)ätte eß xool)l fc^tDertic^ bamal^ t)ie i^m gebü^renbe

'^nerfennung gefunben / erflarte b oc^ fetbft ©u^fotD, ber t)m "Did)^

ter beö ^Tianton" mit Regcifterung auf ben ©c^ilb gehoben, t>en

£uftfpielbicrterRücrnerfür„einbefcrcibene^5:alent,atlenfaU^mit

untergeorbnetenÄraften,etu)amit'^crimt)on'^rnimunbßlemen^

Brentano oergleic^bar", aber nic^t entfernt ^bie flaffifc^e ^o^e
einefif ^ngelp, eine^ ^leftrop, einer Rirc^pfeiffer" erreic^enb. "Der

3eitgefcrma(f toar ehm gang auf t)aß fc^lagfrdftige Rürnentuft=

fpiel eingeftellt, unb fo }:)ätte geroig ^1)ie ^ormunbfc^aft'' von
2D. "U, ©erle unb Uffo $orn auc^ t)ann benPrei^ erhalten, toenn

Ruc^ner^ RetPerbung^ürf rec^tgeitig eingetroffen toare.
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^!e ^eutfge 3eU ^at me^r ^erftanöni^ für ©eorg ^u(^ner,

unÖ fte \:)at ni^t nur ^.^anton^ S^ot)* unt) „'JÖopsecf ''^ fonbern

au^ „Seonce imö £ena'' tpfeber^olt jur "^uffu^nmg gebracht,

'^((eröfng^ fe^t Öa^ Suftfpiel ein futtit>terte^ Publffum oorau^,

Öorer ot)er Sefer, t)ie für bfe feineren CReige Ötefer romantffi^en

©ptetart empfd'ngtfci^ fint). ^üdjner Uebt eß freiließ, oon t)er CRo=

mannt in etwaß fpottffc^em Son 3U fprcd^en, aber t)aß Öarf nic^t

darüber binu)egtaufd)en/ Daß auc^ er noc^ ^n batber SRomanttfer

loar. ©cbon augerltc^, fn ©toff unt> Sorm, fnüpfit er mit feinem

£uftfpie( an romantifcbe ^orbilDer an: ^rentano^ ^.Ponce t)e

2eon% t)aß einft (1801) für dn glei^e^ Preii^au^fc^reiben ^ottaß

gebietet toar unt> ebenfalls feinen Erfolg gehabt botfe, gab bie

to efentlid^ften 'Anregungen; t>amUn toirfen '5Kotit?e auß 'Zic^ß

£uftfpie(en, Q, S, %, ^offmannö (Ergablungen na^, unt) fogar

au^ t)er fran^ofifc^en S^^omantif, au^ T>ramen ^uffet;^, laffen

fic^ ftarfe (Jtnftüffe feftfteiren, %\U biefe literarifi^en Regierungen,

unt) e^ mögen fic^ no^ abnüc^e aufbecfen laffen, geigen beuttid)

Rüc^ner^ nabe^ '^erbaltnf^ gur SRomanttf. (Jr befaf3 felbft gu=

geiten ben 3u)tefpa(t in feiner ©eete, t)er ibm anß ben 'Di(^=

tungen t)er CRomantiÜ enfgegenftang unt) t)er ficb balt) in fc^merg-

lieber ©ebnfud^t nad) einem fernen 3t)ea(, balt) im ironifcb=foti=

rifcben Son Der Ungufrieöenbeit mit t)em ^irflicbfeit^guftanb,

aucb t)e^ eigenen 3cb, gu ernennen gab.

I^iefer -Dualf^mu^ gibt aud^ t)em @til t)eß Suftfpiel^ fein

©eprage unt) fommt fcbon al^ ^otto in t)er tpunt)erli^en ,,Ror«

ret)e'' gum 'Au^Örud: in t)er 3ufammenftellung De^ ernften Pa*

tbo^ ^Ifieri^ („Unt) t)er SRubm?0 mit t)er beiteren '^»erbbeit

©oggt^ („Unt) t)er junger?"). ©0 tounberlicb b^ben fi(^ ®^erg

unt) (?rnft, §umor unt) Oatire in t)em gangen Otücf gepaart.

Da ftebt t)er Qiöeltfcbmerg eine^ 5«n^lfl=^^once neben t)em fraf*

tigen $umor eine^ ©ancbo panfa^'^alerio, t)ie Sragif einer

Rerftogenen mUn Öen greut)en t)e^ Qipituväevß, t)ie politifcbe

Äarifatur eine^ ^teinftaate^ neben t)er garteften ?Iaturpoefie.
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Qlber bfe Suftftimmung ()crrf(^t t)0(^ t?or, unt) ber ^^augenl^f^

prfngUc^en ©eblütö, t)er mit t>em £eben unD t)cr Siebe bi^^er nur

gefpfelt, tDtrD burc^ "^^alerfo unt) Die erfebnte ©elfebte au^ feiner

tragen ^lafiertf)eit unt) ^eltfc^meraftimmung ^erau^geriffen,

ft(^ felbft unt) feinem ^onigreic^ toicöergegcben. T)cß ,,$e(Den''

Äonflift ift t)amit getoft, unt) im übrigen - behalt t)er Tlarr

MenD t)aS Ui^te ^ort im ©tücf. 2ad)mt) ^atte fic^ Diesmal t)er

T>i(^ter allen Unmut unt» 3tDiefpalt üom bergen gefc^ricben.

'23on ernfterer <öeiU geigt ftc^ 53u^ner in t)er (^rgablung

^Senj". 1)ie©eftalt fene^ unglücflic^ften unt) t)oc^, nac^ft ©oet^e,

Scgabteften 'Dic^ter^ Der ©turm^ unt) 'Dranggeit, t)er nac^ fo

üerHßwngöt) ollen *^nfangen t)em ^a^nfinn verfiel, brachte t)er

Otraßburger Qlufent^alt "iöüc^ner na^e. 3n ©trafeburg toar e^,

tDo £en3 mit ©oet^e hetannt unt) mit i^m ein begeifterter ^er=

e^rer ©^afefpeare^ unt) t)eß ^olföliet)^ gettjorben toar; im un^

fernen ©efen^m i)at er t)ann nac^ ©oet^e^ Weggang t)en

Sicbe^roman mit ?5fiet)erife ^rion fortjufetjen gefud)t unt) fie in

üiet)ern ^oet^ifcf^er Tonart angebietet, o^ne ©oetbe^ (Erfolg

freiließ; imt) al^ er t>ann fpäter in Weimar unerträglich getoort)en,

toar er, nac^ mancherlei Orrfa^rten unt) fi^on mit t)en ©puren

t)cß ^abnfinn^, in^ (?lfaß gurücfgefe^rt, xoo er, t)on feinem

Jreunöe, Dem Äraj^apoftel S^riftopb Kaufmann empfohlen, beim

Pfarrer Obcrlin in Öem toilDen *^ogefengebirg£?ort '2I3alt)er5*

had) freunt)licf)e "^ufna^me fant). Ober t)e^ ^ranfcn "^ufcntbalt

unt) ©ebaren Dort im^teintal ^at nun Oberlin '^ufjeic^nungen

f)interlafTen, Die in Den ^efttj t)cß (Btragburger^ "^uguft (5t6«

bcr famen, unD ©tober 1:)at \ie, toie er fpdter mitgeteilt, feinen

SreunD ^uc^ner für feinen ^Toocllenptan benutzen laffen.

2at'äcf)licb finD Denn auc^ Oberltn^ "^ufgeic^nungen Die eigent*

lic^e Quelle, ou^ Der ^lic^ncr t>en ©toff für feine (Ergatjlung

Qc\d)6pft \:)at Bulefjt mit fo enger '^nle^nung an ihren "^oxU
laut fogar. Daß man faum nod) von einer felbftd'nDigen 1)ic^-

tung fprec^en fann. 'Sennoc^ täte man ^üc^ner fe^r unrecht,
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wmn man t)m ©ebanfen an ein plagfat auffommen la\^m xoollte*

'Tflan t)av\ nid)t oergeffen, ta% man eß mit einem Fragment gu

tun i:)at, über beffen endgültige %ußQe\taltung t)ev 'Dichter nod^

ni(i)tß ent\d)iet)en i)atte, 3n feinen hvie^ii^en "Äußerungen fprfc^t

33ü^ner 3uerft(1835) t)on einer ^looeUe, fpater^in(1836) bloß

t)on einem "^uffa^: fein poeti\d)eß 3ntereffe an t)em ©toff fonnte

alfo im Verlauf t)er "Arbeit baran erlahmt fein, fo bafe er fi^

weiterhin gum Seil nur auf einen ^erid^t beft^ranfte, <öo\^ ^v-

lahmen teß poetifc^en Ontereffe^ toürbe sugteic^ eine ^rflarung

bafür fem, toarum ^ü^ner bie (^rga^lung nic^t gu (Snt)e geführt

^at, ^a^ intereffterte i^n an Öem @toff ? O^ne Stoeifel baö

pfpc^ologtfc^e Problem, bie ©enefi^ t)ev geiftigen 3errüttung t)e^

'Dtc^ter^. IDiefer Serrüttung^progefe ift aber am O^lufe t)e:^

gragment^ beendet, eine Sortfe^ung ^d'tte gu ^ieber^olungen

ober gur l^arftellung oon ettoa^ gang bleuem führen muffen,

toogu iid) ^ü^ner ntc^t entfc^ließen fonnte.

S^ro^bem l)at ^ü(^ner auc^ in biefem Fragment fo viel an eige*

ner Äunft geboten, t)a% eß mit SRec^t al^ eine bic^terifc^e Seiftung

t)on t^m getoertet toirb. '^ußer ber fünftlerifd^en 1)ur^bringung

be^ ©toffe^ unb ber großartigen ^laturpoefie, bie er erft in t)ie

(^rga^lung eingeführt ^at, fei namentlich biepfp^ologifc^eÄunft

^eroorge^oben, mit ber ^ier t)ie (Enttoicflung be^ ^a^nfinn^ he-

ohad)tet ift, alle äußeren (Eintoirfungen auf t)aß tvante ©emüt

forgfaltig bargeftellt finb unb felbft im ©tit bie feelifc^e 3erriffen=

l)eit t)eß Äranfen gum "^u^brucf gebracht toirb. I^iefe bi^ in bie

feinften ©eelenregungen ^inableu^tenbe Äunft ber 'Darfteilung

toar für ^üc^ner^ 3eit gerabegu eingigartig, unt) fie blieb auc^

in bergolge ni^t o^ne5Tac^u?irfung; fein Geringerer alö Ger*

^art Hauptmann, ber ja ^ü^ner^ Genie frü^ erfannt unb ge-

f(^% l)at, \:)at ftd^ bur^ t)en „2enf gu feiner a^nlic^ gearteten

nooelliftifc^en ©tubie „"Der ^poftel" toefentlic^ anregen laffen.

%^.
©rucf oon € t n jt $eöTi<^ Sfloc^folger fn fiefpjfg
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